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Sets 2lquatium

„2Bo* iö?"

Ser Xon Hang fe|>r gereijf, in bem firf> ber

Jperr ^riDafier Dtablfoffer an bie Ä6rf)in toanbfe.

Dabei breite er nidf)f einmal ben Äopf natf> i^r

um, fonbern flaute in Gfoparfung auf ben balb

fdQigen DTad^miffagöfaffee gerabeauö auf bie

2öanbfapefe, beren Dtftuffer if>m balb biefeö, balb

jeneö frauenhafte ©efuf)t Dorfäufcf)fe.

,,2000 iö?"

„21 £err id brauen . .
."

„2Bo* für a £err?"

„@in 3"9ßnbfreunb, fagf er, te er oon^nen . .

."

„21 3U—u—genbfreinb
!

"

Sine gülle Don OTißfrauen unb 21bneigung

Hang auö ber 21rf, wie Jfperr 9?ablfojfer bae fagfe.

Unb er füllte firf) nun fo geftorf in feinem

23ef>agen, bafj er eine JJierfeuttoenbung gegen baö

behäbige gxauenjimmer f>m machte unb ü)m ein

fefjr Derbriejjlirfjeö 2Infli§ jeigfe.

„2Bi(fen (Sie, roo* a ^ugenbfreinb. iö? 2Dif=

fen ©ie böd? @rfd)fen0, i f>ab !oan, ©off fei

£>anf unb roill foan F>amm, unb jmoafenö, a

3ugenbfreinb ie aÜaroeil a Dtftenfrf), ber read roiU.

JJerflengend mi? 60 oana!" dt rieb ben recf>*

fen Säumen am 3eigefinger. „3 fenn be 3u*

genbfreinb!"
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„3a aba . .
."

„2Bo* aba?"

„34> Pann iE>n bod) nef fortfdjidfen ... er

id ein gang feiner Jperr ..."

„Jein aa no!"

„2Benn i'& 3£na fag unö nad)a, er ie borf>

überhaupt* fo auftreten . .
."

„©rüaß bi ®oob, ©immerl! 2IIfe ©ama^aut,

tpia geftf'ö ba benn . . .?"

Ser ^ugenbfreunb f>atfe ben 33efd)eib ber Ä6*

rf)in nicf>f abgewartet, fonbern brängte fld) mit

lärmenber £er$lidf)feif jur £üre l)erein.

Ser 2Infommling, ein Breiter SJItann, nid>t un-

ä|>nlid^ feinem 3ugenbfreunbe JHablfoffer, roar

tvofyl fo gefleibef, baß er einer unerfahrenen

9Hüncf)ner Ä6d>in gefallen tonnte, aber ein fa^dr*

fere* 2Iuge tonnte an if>m (Sorglofigfeiten unb

(5d[)äben bemerPen, bie fogleid) baö ©egenteil Don

einer gefegten (Sriflenj Derraten.

(5d)on baß er ein ©amrjacPeft trug, jeigfe eine

geroiffe unbürgerlid>e ©djtoungfjaftigfeif bee Smp*

finbens, unb außerbem, <5amtjadVtte tauft man

md£)f feiten bei Xänblern, benen (Te leidf)ffinnige

OTalerge^ilfen unb !J)£otograp£en um ein billige*

laffen. 2lud; fehlte ber jroeife Änopf Don unten,

tvaß fro§ ber flotten 2lrt, in ber fid> ber Jlauö

über ber 53rnft roölbfe, $u bemerken n>ar.

Saß Seinfleib, au* einem billigen, aber borf)
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auffällig forderten (Stoffe ^ergefMf, jeigfe eine

leife Neigung, ftcf> unten auf$ufranfen.

Sie <5d)ut>e aber, biefe größten 33erräfer be*

menfd^Iirfjen @f)arafter0, bewiesen ootlenbä, baß

ber 3ugenbfreunb m'4>f in frreng be^üfefer 2Dof)U

^äbigfeif ba^inlebfe. Sa* Ceber jeigte Sprünge,

bie 2lbfä£e toaren fe|>r ftarf abgetreten, unb eä

wav unfajtoer ju erraten, baß bie (5oF)len 26=

d^er Ratten. güge ia> £in$u, baß ber 3tftenfd>

einen Dorne n>eif geöffneten, ben 2lbam0apfel frei

laffenben fragen trug, um ben firf> eine leia^t-

fertig gebunbene Savallievefratvatte fdf)lang, bann

bürfte ber Äenner aEmen, baß ber Jperr fic£

einem freien 25erufe, roie bem bed Unter^änb-

lerö, ^opot^efenDermittlerö, 2Igenfen getoibmef

fratfe.

©n faum bemerkbarer, aber eben bocf) bemerk

barer Sfofroeinfledfen auf ber J^embenbruft oer=

ffärffe biefe DItufmaßung, unb aüed in allem

fa^ien ber DQTann fogleid^ bie Dlteinung 9tabl=

foffevt Don ^UQenbfveunbföaft Su betätigen.

Siefer |>affe fia^ Feineötpegö lebhaft oon feinem

£el>nfhi£le erhoben unb fagte in unjiajerem £one

:

„3 toeiß nef, mit n>em irf) bie S^re £abe ..."

„3öi gfcre! Sa balft nef ge&fr!" rief ber jo*

oiale gxembe ungeftüm aus. „Seif roann bift

benn bu fo g'frfjtooü'n, alfer Saji? Äennff oiel=

leidet an ÜBimmer (5d>orfa;l nimma?"
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„2in 28i . . .?"

„3a! Xua no nef a fo! 2In <Scf>orfcf>[ oo

Sittmoning, mit bem'* b* auf b' ßumperei au*=

ganga bi(t! 2Dia rnei33afa no b'Srauerei g'fjabf

f>at . . . in ba junga 3 e|^ 2Bia i"a 110 lufli

tpar'n ..."

„21f> fo, ja . . . ber <5d>orfrf) ..."
Sie £oä;in, welcfye nun bie 33efanntfd>aft in

§Iuß geraten fa£, entfernte jidj E)öflirf) Fnieffenb, unb

DtablFoffer ffanb jefjt mufferfeelenallein ber 2Bie*

berfef>enafreube feine* ^ugenbgefpielen gegenüber.

Sie toeitoerbreitete OTeinung, baß einer, ber

mit ZBünfäjen nat>t, ein bebrücffeö ©emüt jeige,

jener aber, ber $u gemäßen f>at, fid^ in melt*

männifa)er (5icf)erf)ei'f beroege, ließ fid) F)ier gang

unb gar nidf)f oerfreten.

Senn Dfabtfoffer geigte in ©praäje unb ©es

bärbe 33ertoirrung unb 3fäebergefrf>Iagen£eit, xoaty

renb 2Bimmer fid> immer prächtiger entfaltete

unb (7a)tlirf> bie Dber^anb £atte.

„9To, maß maajfi b' benn allaroei?" fragte er

fo breit unb natürlich, ato fjätfe er fä^on eine

®uttat für feinen Jreunb in ber £af4>e. „2Ba*

ma<f>ft b' benn aüan>ei? DTij: nafürli! PriDa=

tifteren Ejalt! Dlef roa^r? Soupon fcfmeib'n,

rea;f gut freffn unb fcfjlafa, gel?"

„£) mei!" feuf$te Dtablfoffer, „mit bem Sou*

ponfajneib'n . .
."
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„9lur nef laugna! 3 Penn beine 33erf)ä[fniflT,

mei Ciaba!"

„DReine . . .?"

„3amoi! Du f>ocfft mitf'n brin im <5d>mal$s

f>afa, mei £iaba!"

„O mei . . .! Jpeufj'fag ..."

„2Boä nadja? ÜBoö braurf)ff bi bu füm=

mern um f>eur$'fag? Sei (5d)aar fijneib'f an

ßoupon, unb ßrfi! 9tef?"

„@ef>, f)6r auf mit meine (Soupon!"

//3 &°ref fö0 au f/ 1 no ama ^ o'fanga

berfaf! £a . . . f>a . . . t>a . .
.!"

2Bimmer larf)fe fef>r J>er$lii$ über feine glütf*

lirf>e 2Benbung unb legte feine Jpanb liebreicf)

auf bie ®df)ulfer beö immer fäuerlia;er blitfen^

ben greunbeö.

»3a> f° gefjf'ö!" fagfe er, „ber oa fyat'e, unb

ber anber f>ar'ö nef. Übrigens, baß i nef oagiß,

gel, mit ber Jpeüern>iefn £ab i bir Foan fa^Ied^t'n

dtat nef geb'n?"

„2Bann E>afr bu mir an Mat geb'n?"

„@ef>! (Simmerl!"

„3 & &° 5)*"* '* erffmal feif breißig 3a *>r

unb . .
."

„@ef>! <5d)neib o, aita gua>!"

„3* nef roaf>r? 2Bann £amm mir in* amal

gT^g'n?"

„©'fe^g'n! 2Ber reb'f benn Don g'f^g'n?"

1
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„Wann bu fagft, an 9tat ..."

„©Tcfjrieb'n! dlet g'feto'n f>ab i bi, aba

tfftyxieVn fyab a ba!"

„Du — mir?"

»3 &'r/ jon>oi! £ätt'fr bu Di'elleic^t mei Äart'n

net friagf . . .?"

„2luf ba <5teü foü i tot umfall'n . . .!"

"3C$* f$au mir nur oana f° an o'braljt'n

(Spigbuam o! ©agf er, er l>at nir friagt . .
."

„Jpab i aa net!"

„%a . . . \)a\" ladete 2Bimmer, ber aüeö \o-

oial aufgufaffen fallen, unb fyolte au$ ber ©ruft*

tafele ein bünneö, jiemlid) abgegriffenem dloti^

bud) Ijeraud.

„2Ba* millft b* benn?" fragte ttablfoffer red>t

unbe^ag(icf).

„3eif lajf'n . . . 3eif laffn!" befd>roia;tigfe

ber greunb, ne$te ben Singer unb blätterte ofme

Jpaft in feinem 23u<f)e.

„£amm ma'ö fa;o! Sa fle^t'ä! 21m fed)0=

unbgroanjigflen hujus, boä ie alfo 21brii neun*

gefm^unbert . . . toarf amal, neun$e^nf)unbert

fimmi ... am fe4>öunb$toan$igffen hujus ge —
fa^rieben — an Simon Dfablfojfer . . . betreff

. . . ^eUerroiefe. (Selben . . . boB biff alfo bu,

net? — felben notifaierf . . . |>afl b' g^ort?

. . . notifiziert betreff 2ln taufeö betreffenber

2Biefe . .
."

12

Digitized by Google



QQBimmer faf> oon feinem 33ua;e rt>eg auf ben

3ugenbfreunb £in unb blinjelfe ifm bebeufung**

Doüff an.

„3*|a! £a*> i &*/ 2ttannbei, gel? Sa f*ef>|t

b' &alf brin!"

„2Bad geE>f benn mi bei Süad^i o? S)u toft

ja in bei 23üaa;i neiföreib'n ma* b' mag|TM 2Da*

pfeif ba benn i auf bei Süad>i!"

„£)|>o ... £o . . .! 9Tur nef glei fo grimmi!

Du tuaft fcljo, alö toenn i um an <5cf>mu fam

ju bir. Dlla fagf ja bloß, weiVe toaf>r te, nef

n>aE>r? Äoan <5a;mu toiü i ja nef!"

„9Xo alfo!" fagfe 9toblroffer etwa* erleichtert,

„aba je$f fag i'd nomal, i f>ab Don bir loa

Äarf'n unb foan 33rfaf unb überhaupt* nif friagt,

unb toennfi b* l>euf nef femma toaarfr, roiffef

i überhaupt* nir Do bir ..."

"3a / f° n>aarft bu fd>o unb oergeffaft bein

befPn greinb • • 2lbfl no . . . bafe b'a* bu

fagf!, na roerb fyalt am (£nb b' ^oft mei Äarf'n

oalor'n f>amm ..."

(?r blingelfe i|>n mieberum oielfagenb an unb

begeigte bamit bie gange Unmöglicftfeit einer foI=

d>en 2Innaf>me unb fein grünblid&e* 2öi(fen Don

ber 6d)lau£eit be* anbern.

„2Iba," fuf>r er fort, „an fdf>6n Profit muaßt

obag'fcfmitf'n £amm vo bem 35aupla|?"

„£ebf eigenfli beiVSata no?" fragte ftablfoffer.

'3
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„JRei <Bata? :Ra, ber iö bo fa> geF>n 3(af)r

fof ..."

//3e£n S0^'" »t>ieber!)oIfe £)^abIPoffer faff

fieffinnig, al* märe öiefer Umlauf oon

recf)f bebeuffam. ,,3eE>n 3af>r! JJefjf ba frf>au

£er!"

,,©0 finnan aa elp fei," fagfe 2Bimmer. „2Iba

fag amal, an fdf>on ^roßf muaßf bo frf)o oba«

g'fcfmiff'n pamm . .
."

„2Bad f>of eaf>m eigenfli g'fef>If?"

„2Bem?"

„Dein JJafa . .
."

„2ty fo! 9to, ja, ba (Schlag f>aff 'n f>alf

froffa . .
."

„£>a @a;Iag?"

Dfabltoffer fragfe fo feilnefjmenb, ab f)ier

eine äußerft felfene 2In£äufung oon Unglücf ju

bebauern.

„©'fhroaff, un brei £ag banacf) fof gWu,"
fagfe 2Bi'mmer ^aftig, um aufö rerfjfe £F>ema

ju Fommen. „®el, an £luabraffdf)uaf> f>a(r bu

um jtooa ÜRavf oierjgi Fafff . . .?"

,,»0 toaö?"

„3effaö, fragf ber! 25o ba JpeUermief'n

fjalf!"

//3el( Wmmf! b' fd>o roieba mit bem ©lump!"

„OTa reb f>alf . . . nef? ©ei, gmoa OTarf

Dierjgi?"

'4
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„7Ba* rooaß benn i!" fagfe ftablFoffer Der*

brießlitf). „Sod £ab i fcf)o lang oageffn. ©oft

fei SanF! 371a f>af a fo nir, als n>ia laufa

<8erlufr."

„93alu(t!" QGBimmer jog fiä; einen <5fuF)I f>er

unb fe$fe fuf>, um fiel) grünblicf) über biefen ge=

wältigen ©paß aud$u(ai$en. „2In QSalufl |>af

er! £o . . . E>o . . . F>o . . . f>o! fa)au9

ba grab fo an <5pi$buamf)äupfling o! 93aluft!

Jpo . . . f)0 . . . 1)0 . .
."

„Söö iö gar nef jum 2ad>a."

„9tef?" fragte 2Bimmer mit naflen 2Iugen.

"3Ö cPPa Sun 2Bt>ana? 25aluff! £o . . . f)o!

Jta, paß auf, <5a}orfd)I, reb amal g'f4>eibf, bu

£ofFn oaFafff um fünf DtftarF feä)$gi, böö fan

brei DHarf $man$gi für n £wabraffdf>uaF> . . .

„3 mag nir me^r Ijör'n oo bem ..."

„Suat'ö ba tt>ef>?"

„2Beil i überhaupt* foa ©ei>äcf)mte £ab für

fo waa, unb überhaupt*, roeil i froE> bin, mann

i nir f>6r baoo ..."

„23o bem 93aluft . .
.?"

t>a$üf>l amal! Jpaf bei 2Jafa . .
."

„Ser i* ei'grab n, oafte!>fr? £a Jperr frf>enF

eaf>m be emig 3?uaf), unb bu Fo'ft aö ea^m

aa faff'n . . . je£f paß auf, i muaß ba maö

fag'n . .
."

„Wae muaßf bu fag'n?"

'5
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„2ln (Eröffnung miü i bir maäya . . . va-

ffe^ft? £otf bi no amal £i ..."

»3 fte$ liabn/' fagte SHablfoffer.

„SBia'a b' miüfl . . . jefcf paß auf . . . fag

'n ma, bu £aft am £wabraffdf)ua£ brei OTarf

jroanjgi profitiert . . .

,,©e&!"

„9to ja, angenommen. & £o ja aa mefnra

fei, aba mir fag'n brei :JItarf jmanjgi . . . unb

fufggtaufenb £wabraffdf)uaf> fan'ä g'men . .
."

„Jperrfdjafr!"

„(Sa tuat ba grab rooi, ©immerl, roennft an

fouf>an Profit nomal übafrf)Iagfr . . . fan f>un=

bertfufjgtaufenb . . . mart amal . . . jmanjg

Pfenning mal . . fan . . . fan .
."

//3e$* fa9 ba'v i roa* . . . 2Bimmer!"

„Wae fagfr b' ma?"

„(& mar ma liab unb angenehm, baß b' mi

nadfj fo longa %eit roieba aufg'fuad^f Emjr, aba

bu berfji ma'ö net übinef>ma, i muaß fyeut ..."

„9Tir!" fagfe 2Bimmer mit einer 8efh'mmt=

Ejeit, gegen bie eö feinen ÜBiberfprua; gab. „9Tir

muaßt b', mei 2iaba, ate mia bo0 £6Yn, toad

ba i fag."

„2lba i muaß ..."

„9ta, fag i, ba bleibfr unb mad&fr b* Df>r *

roafd^eln auf . . . e* id Iaufa @rf>6n
,

0, roaa b'

$' fjör'n friagff, unb eö i$ bei Profit ..."
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„3 toill Foan Profit ..."

„55(1! ftu^e unb (faaö fei! 2£Ifo paß auf

. . . 3n>an$g Pfenning J>amma $'{a$t mal fufogi

. . . fan nomal gefmfaufenb OTarF . . . alfo

fie^gft . . . tvia r' a ba g'fagf |>a&, foan @d)mu

mill i buvifyauü nef £amm, fdf>o meg'n ba {Jreunb*

frfjaff nef, obtr»of>l baß i bir ben Äaaf oarraf'n

|>ab . .
."

„9Tef tt>af)r iö!"

„(Sag'n ma: oarraf'n f>äff, für ben $aU, baß

be Po(t nef auanafunöroeif g'rab be Äarf'n t>a-

[or'n F>äff . . . aba, roia gYa9^ Del an 3u9en0i

freinb nimmf ma Foan (5a;mu . . . aber oa

(9'fäüigFeif iä be anber roerf . . . böö muaßf

b' bo felm fag'n . . .?"

»3 fa9' 9ar n,£ • -
•"

„2BtiT0 felbftDaffänbli id, nef roaf>r . . . 2Ilfo

(Simmerl, jief>gft . . . i f>ab a ©'föäft in 2Iuö*

firf>f . . . a ©'frfnifr, fag a ba . . . im 3a
f>
r

ad)ffaufab DHarF (£inFomma . . . oajM)|t . . .

©nFomma ..."

„3 oaflef) bi fd>o . .
."

„Sie (5ad>e if! ..." 2öimmer fprarf) bereifö

^odjbeuffd), ald er biefed anfajeinenb off unb

aua^ mif ©ebilbefen berührte Steina oorfrug . . .

„Sie <5aa;e ift ndmlirf) folgenbermaßen. Uon

abfoluf (Toterer (Seife, bie too einen 3roeife^ auf

jidf) m'a;f juläßf, roo alfo jebe OTufmaßung ab*

XIII Xfyoma i
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foluf unb burrf>auö audgefdfjloffen erfajeinf, Don

biefer ©eite alfo I>abe iif) unter ber Jpanb er=

fahren, mit ffrengfter Sfefrefion . . . vevftefyft,

©immer! . . .?"

©immerl Derfkmb ifm buräjaud unb faf), fo

ängfflta; er ficf> umfaF), fein Entrinnen . . .

(£ö gab eine lange ©efrf)irf)fe, eö gab eine

jnfammengefa;minbelfe @efdE>id)fe, unb am<5d)luj3

einen PumpDerfudf), unb roenn man nein fagfe,

fing bie ©efrf>irf>fe Don Dorne an unb F>orfe nicfjf

mef>r auf, unb roenn man ja fagfe, mar baa

©elb F>in . . . unb eö gab Fein . . .

Simmerlö 33Iiä1 fiel auf fein Aquarium, in toel*

d)em fid) bli^enbe ©o[bpfrf>e E>inauffd)ne[Ifen unb

mieber J>erunferfd£)offen unb fo frö|>lirf> maren, roie

f)armlofe ©efrfjöpfe, bie nie jemanb anpumpf . . .

„2Ilfo Don biefer burdf>au6 auff)enfifdf)en Seife,

bie wo audf) unter ber Jpanb fidf) jeberjeif 3ns

formafionen Derfrfjaffen Pann unb geroiffermaßen

felbfl bie Jpanb babei im Spiel £af . . . Der*

ffef>ft, (Simmerl . . .?"

(£in reffenber ©ebanfe Farn über ben ^ugenbs

freunb. (5r fteüfe fidf) mif bem dürfen gegen

baö Aquarium, breitbeinig unb f>eurf>elfe plö$=

lia; 3nfere(fe.

„55er roo alfo felber . . .?" fragte er.

„©er mo felbfr bie Jpanb im Spiele f>af unb

audf) Don briffer Seife . .

18
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DtabIFoffer tautfyte an, — ein Älaffdf) unb ein

Älirren, baö 2Iquarium tvav umgefallen, bie 5ifa;e

$appelfen . . .

„3effaö, meine gif*! £Hefi! %?fi! ^effa*, be

toern ja aUfamf f>i! ftefi!"

„Xua'ö F>aU g'f*n>inb »« v 2Baf*f*üflel

!

2Ufo paß auf . .
."

„S6ö i* tt>af>r! 3fn b' 2Baf*f*üfiel . .
."

Dfablfoffer ffürjfe F>inauä . . . ftf>Iug bie £üve

ju . . . unb f*rie ber 9tefi, bie eiligft auö ber

£ü*e fam:

„21n Jpafn mit SBafler! Da fuaft b' ©oIb=

pf* nei! £>' ©olbfif* lieg'n am Sob'n! Unb

. . ." Dtablfoffer flüffcrfe bad mif bli^enben

2Iugen, „. . . bem Äerl ba brin, bem feina Jperrn

ba brin fagff, i bin furf um a neu'0 Aquarium

. . . unb f4>meißf 'n nauö . . . unb no mal

rrenn a ^ugenbfreinb rei'laff'n roerb . . . na=

*aü . .
."
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Ääfebier* ^alteoreife

gabriFanf griebrid^ Wilhelm Ääfebier auö (£f>ar*

lottenburg, feine grau JRatfylbe unb feine Xod)--

tev £iü*n tonnten enblid) bie längft erfeFjnte Reife

narfj bem förmigen (5üben antreten.

(Sie fuhren übet 3Künd;en—

3

nn0^rui* nac$
Sßerona, unb mir trollen fie i^re tiefen ©nbrütfe

von F)ier ab felbfi fd)i\bexn laffen.

i

grau DKatEjilbe Ääfebier an grau Sommer*

jienraf SHtfjelmine PieFefeff in ^euFöün.

Verona, 12 febbraio.

My Darling 1

Italia! güf)lff Du nidf)f aud) ben gangen

3auber, ben biefeö 2Bort auf jeben ®ebilbefen

auaübt? Fann Sir nur fagen, baß id) eö

Paiim enoarten Fonnte, bte jid> enblidf) ber etoig

blaue Gimmel über und toolbte. DKein URann,

ber bod) getoiß nidjf allju fenfibel ifr, rief fa)on

in Äufftein: „Äinber, id) rierf>e fd;on ben ©üben."

Unb £iÜp maajte fo große 21ugen wie ein

Äinb, unb id) Fonnte Faum einfrf>Iafen.

SenFe Dir nur, oor 2XIa ertoadjfe id) von

einem melobifdjen ©eräufd^e, unb id} roetffe gri§,

unb roir glaubten beibe, e& fei eine glöte. $d)

fagfe nod), ed ift geroiß ein Jährte, ber feine 3,Cs

gen jnr 2Beibe treibt unb eine alte SBeife baju
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bläff. Unb irf) malte ifyn mir auö mit einem

fpi£en £ut unb rofen Sdnbern, roie man ee bod)

öfter auf 25ilbern fie|>t.

2Iber ab Jrifc ben 23or£ang f)orf)$og, mar ed

notf) bunfel, unb ber Xon Farn Don ber £)aaj*

rinne auf unferem 28aggon. de regnete nanu

lirf). 5)a0 mar freilid) eine (£nttdufa;ung, aber

ee ift bod) fd)ön, wenn bie *pf)antafie fo frei gu

fd)tr>eifen Dermag unb menn man fid) eigen fIid)

nur PoefieDoüeö ju benfen Dermag.

3*t Serona Famen mir jiemlicf) früf) an, unb

eö mar ein fd)reefü'd)er £drm auf bem 23af>n£of.

3tf) backte gleid) an "Deine 3Raf)nung unb gab

fe^r acf)f, ba£ ber facchino unfere ©epdtfe aud)

ridju'g an ben 2öagen brachte. 2Iber grif* be=

Farn yvei falfcf)e £ire, au* if>m ber facchino

Verausgab.

da ift boa; $u traurig, baß ein fo f>ervlid)e0

£anb foldje $uftänbe F>af!

Addio für £eute, Darlingl 3d> tufle Sief)

taufenbmal

al* Deine überglücflid>e :>Katf>ilbe.

P. S. 3m tea-room unferea Jpoteb fa£ id>

geflern eine englifd>e £abn in einer 2lbenbtoilette

Don rofa golbgemuflertem 25roFat mit rofa 2fc

berrn unb hellgrüner £üüfpi$e. Saö Äleib ge=

fiel mir entfayieben beffer ab baö oon grau
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Xfjiebemann. Su tpeißt bod), ber boppelf bra*

pievte JKocf inif gxatfjatfe unb Äimonoärmeln.

9Xo<$)ma\a ©ruße unb Äüffe!

Ewiva la bella Italial

2

21nficf)t0Parte. 2Impf)iff>eafer in Serena,

gräulein Cilin Ääfebier an gräulein £offi 3ür;

gen*, ©erlin NW.
12 febbraio.

Jpier i|t alle* n>al)nfinnig ifalienifd)! 2irf>, n>enn

£>u bod) f)ier tDärfr!!!

IBarftSu bei OToiffi'?? ®itte, bitte, fdjreib

mir barüberü

ioooo Ä. u. ©r. Sempre la tua

ft'Un.

3

grau OT. Ääfebier an grau Äommerjienraf

20. Öefefeff in <tteuralln.

Venezia, 14 febbraio.

My Darling I

©effern nod> in Serena, unb f>eufe fiub mir

fd>on in ber [aguueuumraufd)fen Königin ber

OTeere! 2Beld> ungeheure Grinbrüefe jie^en f>ier

bod) in rafdjem 2Bed)fel an und Darüber! Jpier

fprirf)f ja jeber ©fein ju bem ©ebilbefen, unb

man Fommf au* ber runftlerifrf>en Erregung ja

eigentlid) nie E>eraud.
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3(n Verona f>af micf) am meiffen öad @rao

Don Stomeo unb 3ulia infereffierf. 3U beuten,

baß man f>ier an ber Dlufyeftätte biefer beiben

UnglüdHiajen ptef>t, beren @a;itffa[ und fo fe|>r

gerüf>rf f)af, unb baß oie(Ieid)f ganj in ber dläfye

jener ^alajjo ift, auf beffen Salfon bad lieber

glüfjenbe 3Häbrf>en fprad>:

It was the nightingale and not the larkll

©off, mie man £ier biefe !ßoefie erfr fo recf)f

DerfÜe^f I <£igenflid> müßfe mau mif DTToiffi £ier fein.

§inbeft Su nirfjf aurf), baß er in ber lefcfen

3eif frijlanfer geroorben ifl? £E>iebemannd er=

gälten, baß er müüerf, aber ©überfein E>af mir

oerjidjerf, baß er bie gKefdjerfur gebraust.

^ebenfallö, ea märe munberDoH, menn er £ier

auf einer Ofrirfleifer Dom 25aI!on eined 'Palajjo

herunterftiege.

(5o beoölferf unfere pj>anfa(Te aurf) bie fofen

©ebäube mif ben ©eftalfen ber Sidjjfung.

2Jon 93erona finb mir im direttissimo f>iers

E>er gefahren.

OTeper £af ed und jroar jur Pflidf)f gemadf)f,

baß mir in 2$icen$a auöfleigen, um bie borfige

2(ra;ife?fur ju fe^en, aber gri§ fagfe, mir f>äfs

fen genug ju fun, menn mir bie eigenf[id>en (£[ou*

Fennen lernen moüfen.

Unb Äunffgele^rfe fjaben borfj alle einen 2$o=

gel. ginbeff Du nicf>f aud)?
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3n Q3enegia finb trir am 23af>nf>ofe fogleid)

in eine ©onbola gediegen unb nad) bem Stotel

gefahren.

©off, wie mir ba jumufe mar! So ro=

manfifd)!

mußte immer an ein Sieb benfen, bas

man früher off f)6rfe, mit bem Refrain: „©0

fingt ber ©onboliere" ober fo äf)nlid). 21ber

eigenflid) n>ar ed eine (£nftäufd)ung, bie ©onbel

nämlia; unb ber ©onboliere. 3d) bad>fe mir bie

£eufe Diel pifforeöfer, alö fd)lan£e 3""9un9e m^
(Tiberbeftitffen Dioleffen G&carpinö ufto. <5o faf>en

fie nun nid^t auö.

2Id), Darling, unfere P^anfafie fpiegelt uns

bod) fo mandjeö Diel malerifdjer Dor!

gür f>eufe @4>(uß! 2Dir foüen nod) eine <5e*

renafa auf bem (Eanal ©ranbe E)ören.

Addio carissima mia! Tanti salutil £au=

fenb ©ruße unb Äüflfe!

Seine Sftatfjilbe.

Wae fa^ft Du ju meinem JJfalienifd)? Ärau=

feö fjaben unö gefcfjtieben, baß ber junge <5ilber=

ftein allgemein ate peroerö gilt. ©laubfr Su es?

©off, toie fd>retflid)!

4

griebrid) 2Bi[f)elm Ääfebier an J^errn Rentier

2IboIf Äridfjan, (Sljarloffenburg, Äanfffraße.
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Öenebig, ober 93ene$ia, roie meine

öüe $u fagen pflegt, 15. gebruar.

Dller 33ouiüon£opp!

OTeine fibele Äarfe auö JRüncfyen mirft Su
erhalten f>aben. 34> IDflr nämlirf) mit bem jun*

gen Äraufe nod) auf einer Äarneoalöbierreife,

natf)bem id) bie Damenwelt inö 35ett gefd>icf

t

l>arte. 3unge, irf> fage Sir!

(£in paar Slar^fbetriebe mit 35ier unb 2Deiß=

mürben unb 9Häbete!

JpoUolo juf>u! 2Bir jagen nod) mit 'n paar

Sominod unb einer (Sennerin Io0 in fo eine Äut*

frf>erbube am DTlarienpIal. Jein mit Si!

Sie Sennerin f>atte 'n 2Iuöfd)nift unb 2Jor=

jebirge! di mei, 35atfe!

Su fannft Sir benfen, roie id) ba in meinem

Clement n>ar, unb bie kleine mar bireft in mid)

Derfef>offen. Vlu lad) nid) fo bredftg!

(Sie fagte fortroä^renb: „(Sie fin ober fein

aber frf>limm," unb 2lugen madjte fie! SXa,

3unge, id) fage Sir, nid) ju fnapp! fögenthd)

fa;abe, baß man toeg mußte unb nu f>ier fi£t.

23Ieibe im Canbe unb näf)re Sid> reblia; — va-

{teufte?

Sie Steife mar bie jefct fo lila. 3n 2Jerona

befieffen mir eine oüe 3?uine, bie früher mal ein

3irfu0 ober £f>eater mar. $d) fagte, £f>eatei*s
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rui'nen Ejaben mir nu aua; in öerOn genug, rrd

jebe (5aifon 'n paar DerFradjen, aber ba hielte

ifye nirf> fa;lerf>f ab. 23ilbung — 3unge!

Jpierjulanbe (in bie ollen Älamoffen £eilig=

fümer, unb meine Jltattylbe jtef>f forfträ^renb

ben ©eift ber ©efcf)id)fe l>erumfdm>eben.

3a; fage bloß, ne orbenfliaje
<

Porflanb$ement*

fabrif &er, un rin mit bie Ruinen. £>afor Fön*

nen fe und norf> bienen, bie oüen Ruinen.

216er fag baö mal $u biefe 3"n9ennnen 33äs

befer*, unb bann ein 23lirf, Dajlef>fle, ber burd;

28effe unb Jpemb ge^f.

2lm ©rabe 9to>mio0 bemühe fid> bie ©affin,

eine £räne rinnen $u lafjen, un natärlid) £af

fie'd aua^ fertig gebracht. Dabei foü ber Äerl

fa>n über Jmnberf 3a^re fof fein! Jpafte2öorfe?

9^u fmb mir alfo glütflid) fyer in ber <5tabt,

wo man in ©onbeln gonbelf. Su follft mal

fe^en, mie Derjücff bie Samenroelf in* 2Ba(fer

FieFf, bloß n>eü'0 Cagune ^eißf. @0 fpiegelf (To;

aber niftfjt barin, baju f fit eö Diel $u breiig.

21m DltarFuöpIafj er$äf)lfe und ber Jrembens

fuf>rer, baß Dar ein paar 3a
!>
ren oet Xutm ein«

geftürjf ift. Jta, roaö ia; fage! Sie krümmer

f>aben fie roieber jufammengeFIeifferf, ftatt mal

orbenflirf) mit ©fenbefon ran ju ge^en.

2lüen0 roegen bie gremben un bamif SäbeFer

reif>f I>af.
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Sie leben ^ierjulanbe von ber Vergangenheit

unb ^eföitfyte, bamit fie nifd>f ju arbeiten braus

cf>en. Saö 10 bie ^e{d)it^te.

dine ©efeüfcf>aft fage icf> Sir! <5a>ba!

2tn ber ©renje Fjaben fie mir meine Äiße 23re=

mer 3i$amn gemauft ober fonftegierf, mie man

F>ier fagf. Unb nu foü* einer bie ©tinfabored

ifalianoa raupen! 9Iee! <5d)6n iö anberö.

diu lebe roo^I! 3&r fifcf mof>l bei (Sfa^b

mann unb fpielf ben beuffäjen SreimdnnerfPaf?

Ser Dierfe 2Rann frfjtoimmt in 2Bonne unb 9te=

näffanre unb freut (Irl), toenn er roieber mal *n

orbentUd)en ©ranb mit Dieren aud ber Jpanb friegt.

©ruße <5d;mibtfe unb Ärüger unb fage tynen,

i"4> Fann'd nirf)t erroarten, baß icf> roieber mal

unter oernünfn'gen SJlenfa^en bin.

2Baö foü mir ber OTolo? 3d> fpiel' lieber

'n <5olo! 2lu!

(£uer J5r, fc
e Ääfebier.

5

21n|id>fe!arte. OTarfudplafc in JJenebig.

gräulein £iün Ääfebier an stud. jur. OTar

Ärüger, Serlin.

Venezia, 15 febbraio.

QSenebig iff roat)nfinnig ed)f.

£iün.

6

2Infirf)f0Par(e. JJenegianifrfje ©oubei.
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grdulein Cilln ßdfebier an gräulein £offi 3" r=

genö, 33erlin NW.
Um unfer <5<fyiff bie Welle fajäumf,

Ser ©onboliere flef>^ unb (räumt,

La luna blitft herunter,

Unb rpir genießen'* frof) unb munter.

A rivederciül Tanti salutil

Deine £iüo!

2Darum feib 3£r nid)t Bei nnö, um all bieö

(5df>6ne mit ju genießen??!

OTama Ääfeb.

©ruß g. m Ä.

7

grau 91t. Ääfebier an grau £ommer$ienrat

2B. ßiefefetf in ^euFölIn.

Firenze, 18 febbraio.

My Darling l

2Ba* fag|t ©u? 3m gluge Don ben blauen

ÜBogen beä 2lbrianfcf>en DHeereä l)ierf>er in ba&

en>ig fef>6ne girenje!

34) bin fo Doli Don übermächtigen (£inbrüdfcn,

baß id> mid> faum ju fammeln tpeiß. 2$on ber

f>errlid)en Cagunenfrabf riß irl> mid> nur mit blus

tenbem Jpergeu loa, benn wa* F>ier baä 2luge be*

©ebilbeten erblicft unb roooon f>ier bie (Seele ju

träumen Dermag, baö ift unbefajreiblia;

!

3fl/ Du |>aft rerf)t in Seinem lieben, F>err=
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liefen ©riefe, für ben irf) Dil innigfr banfe, baß

mir in 2Jene$ia geroiffermaßen erft bie ©ef>nfurl)f

erPennen, bie gef>eimnteD0Ü in unö fd>lummerf.

28enn man fo in einer ©onbel fi£f unb laut-

lod burd) bie Lagunen gleitet, Pommf man fld)

felbjl Dor roie eine £aff)arina Sornaro, unb man

mochte an ben Sogen, ber Fjinfer und fi£f, ein

2öorf ber 33erounberung riefen.

9Tur baß freilief) mein husband bie 3üu*

fion forfroä^renb burd) feine Berliner 2Bi£e yet-

frorfe.

2Iber fro^bem, biefed piäffdjern ber 2Beüen,

biefe ^alagji mir tyren Püfwen bnganfiniftfjen

Jormen, biefe 9?ufe ber ©onbolieri roiegen und

immer roieber in £räume Don ber Vergangen*

DKan benff an ben Kaufmann Don 33enebig

unb glaubf bem enffe$lid>en <5f)nlotf begegnen

gu muffen, unb man bentt an bad enfjücfenbe

23ud> oom Xob in 23enebig, Don bem jefjf bod)

fo Diel gefd)rieben roirb. 2Id>, Darling, roenn

man mit 9ttd>arb OTener, ber bod) fo uns

glaublid) Diel gelefen f>af, über ben %'alfo roan=

beln bürffe unb feinen 2Iu0füE>rungen (aufaßen

fonnfe!

3roar finbef man ja aüeö im 33aebefer, aber

bennod), roeißf Su, Dom (SfanbpunPfe ber fjod) 2

ften Äulfur au* ben ©eift ber @ef4>id>fe beleua>
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fef $u fe^en, baö märe ber E)ödf)ffe ©emiß, unb

nirgend feEmf man ficf> me^r nad) einer glei'tf^

geftimmfen Seele, ab gerade l>ier.

©genflief) foÜfe man glauben, baß bie Ceufe,

roela^e immer £ier leben bürfen, oon ber alfen

Äulfur ooUfommen burä^brungen fein müßten,

aber man erFenn t nur ju balb, baß biefed 33oIf

eigentlich) fo gar m'cf>fö meiß Don bem f>eF>ren

©eifte, ber um biefe <5fabf gelagert ifr, unb baß

eä ooürommen ftumpf im (Staffen ber munber*

ooUen Pala^i feinem alltäglichen £eben front

Su foütefr unfern <Hicf>arb SR. OTet;er ein;

mal fragen, mo^er ee fommf, baß ein SBoIP fo

gänjlicf) o^ne ^etyere geifh'ge treffen ju leben

oermag, meldte* boa; früher auf einer ä^nlirtjen

&ulturftufe ffanb, mie mir jetjt.

Gfo märe bod; feFjr intereffant, oon u)m eine

auf£enfifrf)e 2Cu0runft ju erlangen.

Übrigend, Darling, fie^f man £ier fc|>r ele*

gante §rembe, unb bie neuen Srü£ja|>rdtoiletfen

finb bireff fuß.

Sie neue fyofye Jorm ber Jpüte ift entgücfenb;

oiele finb aud fd^marjem OToird mit ^anfafies

geffedfcn. Unb bie OTäntel, DTtindfjen!

2Beißf Su, futterlo* mit breiten QSorberfeilen,

innen mit £einenanlage, große untergeffeppte Xa

-

fdjen, unb ber dürfen na^floö, oben mit fdrnia*

ler, unten mit breiter SXafyt aufgefleppt!
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6ie finb tipptopp unb tres, trfes chic!

21m 17. mu^e id) mid) Don 2Jenebig loa*

reißen.

TRit meieren ®efüf>Ien, brause id) Sir nia;*

ju fd^übern.

da wav ein £raumü!

21ber boe$, tvfc gef>en ja neuen JperrlidjFeifen

entgegen, unb |>ier in girenje, in ber Kapitale

ber Sfenaiffance unb Sanfeö roiü id) erjr rerfjf

in Äunfl unb (5d)önJ>eif fd>roelgen.

Inviando a Lei una cordiole stretta di

manol

2Ba* fagff Su $u meinem 3falienifc$?

laufenb ©ruße unb Äüffe

la tua, la tua!

2Ratf>iIbe.

Ser junge ©ilberffein foü bod) ganj benimmt

pext>ev* fein.

3ürgenö E>aben eö nun aud) gefdjrieben. Unb

benPe Sir nur, roen fa^en rrir f>ier in {Jirenje

alö erf!en OTenfdjen? 3f>nü Sen jungen (Sil-

berflein! Unb gxi| fa9^ nun fe* rid>fig.

Senn f>ier Darling, man er$äF>[f ftd)

gan$e Jjparbenbänbe Don ber beuffdjen Äolonie,

unb roenn rrir erfr mal tt>ieber jufammen finb,

geb' icf> Sir 2luffd)[üffe — shocking — very

shockingü
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8

2lnfirf>terarfe. {Jlorenj Don ©an OTiniafo aud.

ßiü"n Ääfebier an 3ennn Äraufe, Berlin NW,
ßeffingfrraße.

Firenze, 18 febbraio.

§lorenj ift ma^nfinnig ifalienifd). OTan be-

greift l)ier erfl, wa* eö iftü ©r. u. Ä. ©eine

felicissima ßiüp.

9TacF>fd>riff:

2öarum feib 3£r n,4>* mi * l,n0> um au* bieö

<5rf>6ne mit ju genießen?!

2?iele £er$l. ®rü^e

SKatyilbe Ä.

9

21nfirf)ferarfe. Palazzo vecchio in $loren$.

ßiün Ääfebier an stud. jur. OTar Ärüger,

Berlin, Äurfürffcnbamm.

Ecco ritaliaü Ecco Firenze!!

J^aft Su eine 2U;nung, OTare??
ßiün.

10

grau OT. Ääfebier an grau 2Iugu|Te Äraufe,

Berlin NW, ßeflingfrraße.

Firenze, 19 febbraio.

Dearest Auguste I Sweetheartl

(5cf>on (ängft tDOÜfe id) Sir frf>reiben, aber

bie Jluf biefer (Sinbrüdfe (rromfe fo mäa;fig
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über midf) herein, baß id) roirflirf) $u gar nid>te

tarn.

Wa* foU ia; Sir fcr)reiben? Wie foU icr) e*

Sir fd)ilbern, roaö itfy im amfiteatro in 23e*

rona, oor bem palazzo ducale in QSenejia, oor

bem f>errlirf)en Colleoni empfanb?!

(£0 ift unfagbar, unb 2Borfe finb $u frf)tt>acf),

um aQ baö roieberjugeben , toaa fidf> angefügte

fold>er 2Bunber in und Doü$ier)f! Sarüber ein=

mal münblicr), unb id; roerbe Sir bann mein

Jperj au*fd)üften.

7Bix fmb alle gefuub unb überglüdPHd).

gri§ naturlidf) in feiner 2lrf. Su tennft ja

Seinen trüber unb roeißf, baß er nun mal Don

einer geroiffeu (Srbenfdjroere ift, unb roie er al$

erf>fer berliner feine 23ett>unberung nie $u er£en*

nen gibt, fonbern l)infer frfmobbrigen 23emerFun=

gen oerffeeff.

DRanrfjmal oerle^f et einen fogar, aber man

muß iJ>n eben nehmen, wie er ifr. 3a; bin übers

jeugf, baß er boa; aurf> gegen bie <5prad>e,

roelaje aü biefe Jperrliäjfeifen reben, nitftf taub

ifr. 2Die gefjf ed Seinem Äarl, ober Sarlo?

(5o roerbe irf) ilm Don jefcf ab nennen, benn irf>

roerbe mid) nie meF>r oon bem 2BoF)IIaufe biefer

(5praa;e losreißen.

©rüße ifm unb Seine Äleine. £äglirf> fagen mir,

roie fö;abe eö ift, baß 3f>r nic$f mit und fein tonn f.

XIII Xfyoma 3
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Saluta i tuoi cari! Addio con tutta

lanima!

Seine Sid) liebenbe <5d>rpägerin DRatfyilbe.

©eflern maren mir im Palazzo Vecchio, im

Palazzo degli Uffizi unb im Palazzo Pitti.

<5ä}on biefe 9Tamen!

Unb eine DHenge Don ©emälben! 2Benn

man fie nur gälten wollte, würbe man fcfjon

ermüben, unb erfr, trenn man ficf> in fie vev-

fenft!

Addio carissima!

1

1

Jriebrirf) 28ilf>elm Ääfebier an Jjperrn Rentier

2lboIf Äritfljan, S^arlorfenburg, Äanffhraße.

$loren$, aucf> JJirenje ge*

nannf, ben 20. Jebruar.

Düer Semelaef!

©einen Srief fjabe irf) f>ier im Jpofel Dorge:

funben, unb eö i(r nur guf, baß ifm meine Caan*

ftange nia)t in bie 5^°fTen Wegfe, benn ©eine

liebenaroürbige ®4>ilberung Don mir unb ber flei=

neu £irolerin mar bad menfd>enmee<f)liif>e.

2Ber Fann for be Ziehe, 2lbolf?

Unb irf) fage Sir nur, Su f>äffeff Seine Äul=

leroogen aufgeriffen.

3n 95enebig maren mir brei läge, unb Su
fannft Sir n>of>l DorfteUen, rpie miefeperrig mir
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mar, immer neben ber öüen in Grfftafe unb im-

mer 2$orfrag über fd>meigenbe Cagunen unb fofe

Äonigin ber OTeere unb maö fid^ bie grauem

jimmer fo jufammenlefen.

3d> fage bloß, maö biefef mir ate DTlann oon

f>eufe, ber mitten im Ceben fle|>f unb bie 6üen*

bogen brauchen mu^; fo 'n 2üferfum?

2llfer Äefe ftinff.

21ber bie £)üe rat natürlich immer jerüF)rf wie

2Ippelmu* unb fpielfe mir Silbung oor.

Sa mar au4> fo 'n Dfeiferbenfmal oon Kol*

leoni, unb Su F>ätteft mal f>6ren foüen, ma* bie

Samenmelf ba für einen Sfapfu* friegfe ober

menigftenä fo faf, unb bie Heine Äröfe fing mir

$u f)immeln an.

9Ta, fo blau! ^d; fagfe „gerb i* gerb" unb

ob ea mal baö linfe 35ein ober bad redete Sein

fyofytybt, ba* mad)t bod) mirrlid[> nia;f ben Un=

ferfd)ieb, baß ffe tun muffen, ale mären fie oon

ber <5fabtbaE>n überjefaf>ren.

dta, ba gab e* mieber ben 23lirf, alö menn

fie ©off um 9?ed>enfd>aff fragte, roie er fo mad

maajfen (äffen fonnfe.

£ut mal nia^ fo, fagfe id>, id) fage bloß ef>r-

lid> meine OTeinung, unb if>r fpielf I^eafer, unb

ba* £erfbud> iff ber Saebefer.

diu aber raud aud bie £agunen unb rin ind

£fd>inqueffd>enfo!

3-
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Su foüff mal JRattylben I;ören, wie fie£frf>iiis

quetfd>enfo fagf, fo ale wenn fie 'ö erfunben

unb gang alleine £äfte, unb aud£> roieber mif *n

Sorrourf gegen mid>.

Diu ja, irf) fage bod> nifd)f!

3<f> Bin auf ben £eim geProrf>en unb l)abe

biefe Dieife in bie gebilbefen £änber gemad>f unb

muß fie audfjalfen unb begaben, unb \6) frfjroore

Sir, 2Ibolf, einmal unb nidjf roieber!

Jpier ift nun ein ganger 23anb 33aebefer ju

abfoloieren, unb unter aa;f Sagen Weg irf> bie

Dlle nid)t loa, fd)on roegen bie 35riefe nidf>f, bie

fie fdjreiben muß, unb roeil man an it)rer 23e=

geijferung jroeifeln tonnte, roenn (ie ju furj f>ier

märe, unb fo muffen roir eben unfere %eit t)ier

abfi^en.

.tpier gibf'ä nod) met)r olle Jpäufer unb JRo*

num*nfe unb £mf)en unb Älamoffen unb Äin-

Ferlifjten unb #urrjoff, erff bie Silber!

3n ben 9?eftaurantd fmb tt>ir nun fd)on ganj

ifaljenfa^ geroot ben, unb fie tommanbierf bie Ober

t)erum, baß ea ein Vergnügen iö mit insalata

verde unb testina di vitello con salsa picante

unb tortellini al brodo, unb fie fagf e* fo,

aül roenn fie mang bie 9tenäffanre geboren

märe.

Unb tdglicf) feufgen fie über mir, roeil id) bie

oerflud)fen <5pargt)effi norf> rricr)f wie *n ifah'eni*
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fcf>er Corb um ben Coffel roicfeln fann unb weil

fte mir immer linfa unb red)t£ auö ber gutter=

lufe bammeln, unb benn |>elfe ia; mir, toie'ö jel)f.

Pefruö fpracf) ju feine jünger, roer feen £6f=

fel f>af, eßt mit be Singer.

2Ba* mit bie E>oIbe 2Beit>Iicf)feif loa mar, frag|t

£>u mia), fleiner ©andrer?

0Tifrf>f. Unb nifct)f i* jut for be Dogen,

mußte bod) in 33enebig DQTonbnad^t mit

§amilie genießen unb (Stimmungen empfangen.

Sa fjatte irf> feine ©elegenFjeif, mir bie £eren

naiver ju betrachten, bie einem mit if>ren FoF>[=

fd)tvar$en 2Iugen bad £er$ Derfengen.

DTa, Die(Ieid)t tonnen fie f)ier mal Dfonäffanre

oF>ne Papa intus nehmen, unb benn $ie£ irf> loö

unb jebe meinem J^erjen einen (Stoß.

©ruße bie Srüber Don

@uerm gri£e Ääfebier.

2lnfirf)töfarte. Som in glorenj.

Üiün Ääfebier an 2otti ^ürgenö, Berlin NW,
<5rf)le0tpiger Ufer.

18 febbraio.

Jpaft Su 2Borte? 3a; bin roaEnifuinig oor

@nt$ütfen. Siefe <5tabt\ tiefer £immel!ü

Kauften* folgt 35rief. Saluti e bacül

Seine felicissima

Villi).
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13

$rau JRatfyibe ÄäfeBier an §rau Äommer*

jienrat 2Bityelmine £iefefetf in ^euroün.

Firenze, 21 febbraio.

My Darling!

9Tun finb mir frfjon ben Griffen £ag f>ier,

unb icf) fann mia; nid>f erholen oor 23emunbe=

rung über biefc unfagbare Äunft unb Äultur,

mefoje E>ier einmal gef>errfrf)t l>af. DHan fragt

fid) boa; unmillrurlirf), mie eö moglid) mar, baß

im fünftem DHitfelalter borf) aud) eine gemiffe

Silbung oor^anben mar. 3a; benfe eö mir fo,

baß fie bamafe nafürlid) feiten mar unb niajf

allgemein, mie jegf unter und, unb baß fie bann

aber fe£r frarf bei einzelnen beuten mar unb fte

ju fold) ^errlirfjen £eifhmgen befähigte.

Su fie^fr, Darling, man mirb £ier ganj oon

felbft auf <5df)rirt unb Iritf jum 9tarf>benfen

angeregt, unb man befaßt ju$ f>ier mit probier

men, ju benen man ba^eim im Raffen unb £rei*

ben beö gefeüfd)aftlid>en bebend Ieiber nur aÜ§ti

feiten rammt.

greilidf) F>aben mir ja bei Orfjulfe ober Saf=

fierer E)äufig Anregung, unb mir tonnen fogar,

maö mir f>ier fe|>r feF)It, burrf) Sluöfpraa^e mit

Bebeutenben ©eiftern ober befannten Äunjrrnfis

Fern unfer eigenem 5"^en nn0 Senfen ergänz
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jen, aber id) füf>le bod> E>ier, baß und aud) bie

Vergangenheit unfagbar Dielet ju bieten Dermag.

Dp loünfdje id[) mir £ier eine (larPe Jpanb,

bie mid) bura; bie ^enaiffance f>inburd>Ieifef, wie

unfere ÄrifiPer ju Jpaufe burd) bie moberne

Äunfr, aber ba* ift nun mal ein unerfüllbarer

2Bunfd).

3a, id) finbe fogar für mein innerem ©rieben

fo gar Peine gleidjgefrimmfe (Seele, benn £iün,

fo fel>r fie flcf> bemüf>f, ift eben bod) ju jung,

unb mein DHann

Dearest 2Bill>eImine, off frage id> mid>, roie

eigentlich bad Ceben jtoei fo toiberffrebenbe 3Tas

füren jufammenfü^ren Ponnfe, unb wie id> meine

3beale in einer folgen nüchternen Umgebung

unberührt bemalen Ponnfe. 3U Jpauf* füllte

id) baö ja nief>f fo fef>r, n>o id> ^Dirf> unb einen

ftrei* oon ©ebilbefen fjabe, aber F>ier befällt

mid> boa; off bie frf>recllid&e ©etoißheif, baß id)

nie, nie Derffanben roorben bin!!

©od>, id) trill nid)f Plagen, fonbern banPbar

fein, baß id) toenigfien* aQ biefeä (5d)6ne unb

3nfere(fanfe in mia) aufnehmen Pann. 2Bir f>a=

ben fd)on gleid) in ben erften jtrei Sagen bie

©emälbefammlungen Uffijien, ^>iffi unb 3Iccabe=

mia, unb bad 23arceüo unb aud) bie toid)figften

Äirdjen erlebigf, aber id) fel>e auö 23aebePer, baß

n>ir nod) fe|>r Diel ju abfoloieren E>aben.
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Sa i(l eö bod> aurf) roieber eine gr^olung,

baß irf> mit £iün jum five o'clock gef>e, roo

toir enr$ürfenbe 3Hufif f>ören unb bie elegante

2Belf fefjen rönnen.

Senfe Sir nur, ein feF>r frf>itfer Jjperr ^af fia;

und oorgefleüf, ein ßonfe Sonciani, tpelrf>er bem

ifalienifcfjen Urabel angehört, fo efroaö gan$ 2$or=

nef>me0, toeißf Su, toie bei uns ber fctyefifd>e

21bel, ben man in ber J^ebroigöfiraje fief)f.

Orr Derroed>felfe mid) mit einer ©räfin ©djliefr

fen, bie er in ber beuffd>en ©efanbffd>aff fennen

gefeint f>af, unb ber id> außerorbenflid) äf>nlid>

fef>e, toie er fagf. (£r tpar 21ffad)e in 2Bien

unb OTünd>en unb fprirf>f fef>r guf Seuffd), nur

mit ifalienifajem 2Irjenf, roaö ganj enf$ütfenb iff.

@r maa;f mir ein bißdjen ben Jpof, aber ganj

in ben ©renken eineö ©ranb*(5eigneur Don ber

alfen <5d>ufe, unb f>af fo djeDaleredre OTanieren,

roie man fie eben boa; nur bei fo ed>fen, alfen

Jamilien finbef. 2Denn er f)ier oon einem ^a-

Iajjo <5fro$i ober fo fprid)f unb fo ganj non=

djalanf fagf, baß er feinem Dnfel gehört, füf>lf

mau bod), roeldjer vornehmen Xrabifion man

f>ier begegnet, unb id> fagfe if>m aua;, n>enn er

je einmal nad) 55erlin fommf, muß er und be=

fud>en, unb id> gebe bann einen großen 2(benb.

borgen ijr ein concours hippique in ben

(£adcinen, unb 23onriani irill mid; unb £illi>
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borfE>m führen; grif^ roirb und nirf>f begleiten.

dv F>af F>ier ein Sierreflauranf gefunden unb

bae, tvaö er gern üf lief) nennt, unb er will fia;

in biefen (Seligreifen nicf>f frören laflfen. 3d> bin

auef) nMtPlicf) nid>f unglücflicf), roenn er roegbleibf,

benn trenn rr>ir Dorau0j7rf)flief> mit einigen erfreu

gfamih'en Don glorenj 23efannffrf>aff fließen—
— Su DerfieF>ft mirf).

2Iber nun addio, Darling! Addio! Xau=

fenb ©ruße unb £üffe

Don ©einer

£>icf> Iiebenben 3RatF)ilbe.

3cf) f>abe mir f>ier ein Äofrum beffeüf, ba mir

nun borl) offer mit bem @onfe bie Paffeggiafa

in ben ßaöcinen mifrnaajen unb mit ber first

class berannf roerben follen. @a ift ein fran=

jöfifrfje* 3aifenPo(lüm mit Jpüffgürfel. Weifct

Su, fufferlofer Sreibar)nenrorf ju Sarrrotffalfen

gelegt, bie 3arfe feibengefüfferf, an ben Dorbern

Dfänbern jufammenF>ängenb mit bem Äragen,

mit bem gleichen ©(off befe§f.

£a$u ein %ütd>eti, Darling I (£in ©ebirt)f!

©d)tpar$en gefalteten ©amffopf mit frfjroarjen

^ei^ern. Orr fte^f fafr fo au* roie ein (5amf=

bareff, unb man rann firi) Dtfftdjelangelo Dor;

fMIen, ber, ein foldje* Barett Ferf aufgejrülpf,

burrr) bie ©fraßen Don girenje manbelf.
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Öer Sonfe finbef baö aua).

Addiol Addiol

14

CiOp Ääfebier an 2otti 3ürgen*, Berlin NW,
©cfjledroiger Ufer.

Firenze, 23 febbraio.

ft'ebffe füße Coffi!

(5nbHo; tonn id> Dir ben oerfproa^enen 33rief

frf>reiben, aber Su glaubjr ja gar nid)t, roie

rpaf>nftnnig man f)ier in 2lnfprud) genommen

ift Don aüem bleuen, rraö man fieE>f unb f)6rf.

33ormiffag0 muß man fia^ bilben unb in 35es

geiflerung fajroelgen, aber naa; Xifdf), fioffi ! Cofri

!

£>u a^nft nid>f.

Stein, bie ^ffaliener finb roirflia; fuß!

£)u, bie Pannen einen anfeE>en mif if>ren run=

ben fajtpargen 2(ugen, baß einem ganj ftf)um=

merig mirb, unb fred> toie Detail

Unb Leutnante jief)f man £ier, 2i-2a- 2otti,

roeißf Su, mif himmelblauen 23reea;e0 unb brei=

fen, amarantfarbenen Streifen unb furjen, gang,

ganj engen UniformrodPen. 3*$ fi
noe fie eins

faa; fuß.

©er gräßliche Profeffor Jpänifcf), ben !ßapa

f)ier in einer pilfner 23ierE>aQe getroffen fyat, fagf,

bie ifalienifd)en Dfpjiere Raffen nia;f ben wuty

(igen, Friegerifrf>en (£rnjr wie bie preußifd>en, aber
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iä) Bin überzeugt, baß jie viel, viel befier flirten

tonnen.

2(d>, (Süßing, marum fpreifje irf> nirftf 3fa=

lienifrf)?

Sa (7eF>t man borf) erft, roie gut ed iff, trenn

man bie <5prarf>e eineä £anbeö fennt, unb idf)

fjabe mir aua^ feft oorgenommen, baß icf) $u

Jpaufe italienifrfje (Stunben nefjme.

Unb bann reifen mir aber aud> gang geroiß

mitfammen J>ief>er — £i*£a*£otfi, unb id> maa;e

Sir ben Sicerone unb überfe^e Sir, trad fo ein

©enfüuomo — ©oft, wie bae Hingt! — und

in* D£r flüfüerf.

Suü!

Senfe Sir, mir f>aben einen ea^ten ßonte

rennen gelernt bei Sonnan, einen roa^n(Tnnig

fdjicfen ^ättad)6, ber in ÜBien bei Jpof mar unb

fef>r gut Seutfd) fprid>t ! (£onte 35onciani. (£r

f>at flrf> und beim five o'clock oorgejMIf, unb

mir fuhren geflern mit ü)m in einer Sarojja jum

kennen.

DTtama ift gang begeiffert Don iE>m, meil er

jur creme de la creme gehört, unb er f>ätte

und aud> ben beften gamilien Dorgefteüf, aber

DJtama wollte nid)t, weil fie iF>r Äoftüm nod£>

nirf)t befommen fyatte, unb ba geigte er und nur

bie @fro$$i, Dfrcci unb 3IIbobranbini ufm., mit

benen er bod) meiffend Dermanbt ift.
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3fd) pnbe ihn fobfrfjitf, aber er flirtet aurf)

Fein &fßcf>en mit mir unb mad)t nur ÜRama

vefpeHüoll ben Jpof.

3d) muß aber je^f fließen, ©üßing. DItama

ruft mir fcf>on ungebulbig, roeil mir jum five

o clock geljen.

Tanti saluti e baci (Äüffeü) von ©einer

£iü>

©rüße aud) Ärügerö Dielmal* unb OTäuörfjeu

unb 3ennp unb ben Derrütffen DHar unb alle,

aüe 33efannte, unb fage ihnen, ed ift norf> fd)ö-

ner, ab man fid> baö ausmalt

Du!! £aft £u OToifli nidjf mef>r ge=

fel>en? %d) ergäbe borf>, biffe! bitte! 2Bie mar

e* benn in ber Philharmonie? 3n SJenebig f)a*

ben mir immer t>on ü)m gefa^märmt, unb ia^)

J>abe iJ)n mir DorgejfeÜf im Dfomeofofrüm in

einer ©onbel !

21bieu! 2lbieu! 2Rama ruft frf>on mieber.

Du! Sfmaö muß irf> Sir nod) rafd> erjäh=

Jen. DTtan legt bod) feine 35ifitenParten auf baö

©rab Don ^Kornea unb 3ulia, unb irf> fyabe auf

ein Äärtrf>en „OToiffi" gefrf)rieben unb ha** e*

auf ben ©arg ber Siebenben gelegt. 2Baö fagft

Su??

Addio, carissimaü

Du! 23on bem jungen (Silberftein fyabe *4>
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Wae erfahren!! Su aud)? 23iffe, bitte, fa;reib

mir! 3a??

griebrid) 2Bityelm Ääfebier an Jperrn Dtenn'er

21boIf £riiff)an, GfjarloKenburg, Äanffhraße.

Jlorenj, 24. Jebruar.

Düe OTeppelnefe!

Uff! OTir jef)f be Pu|?e au*. Äinberfena,

£abt 3^r ne 2Jf>nung, n?ad ein OTenfd) für feine

53ilbung tun muß? 3f>r f>abf fie nid)!

3^r Buffer 336f)me unb fpielf eine

(£f)renronbe nad) ber anbern unb jießf immer

nod) ne 9TuürDeiße uff be £ampe unb — id)!

^eiliger Q3imbam!

3aS muß uffjie^n in ben Uffijien, id) muß

mit — i — in ^ala^o piffi — id) muß —
0 roef) 0! 3n* ^u fco '

2iber 3£r Äefeföppe fennf ja nid) mal bie

DTamen, unb oon bem, n>aö eö ift, f)abt 3!>v

nod) nid) 'ue 2If)nung jejeffen!

(5feÜ Sir mal oor eenen Äorribor — Dorn

©ranbenburger £or — id) bin f)eufe poen'fd),

wa*, 2IbolfFen? — alfo Dom 23ranbenburger

£or bie jum (5d)loß, benn red)fd um bie dde

rum een langer Äorribor, unb benn linfö Fjerum

eener 00m (5rf)loß biß 23ranbenburger £or. 2)aö

jmb bie Uffoien. Unb paß mal 2(0% ein 3»m ;
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mer am anbern unb f)inferm %immev rpieber 'n

3immer unb daneben 'n 3immer un& aüenö Doli

Silber unb ^emälbe unb ^emälbe unb ©über,

unb nu feg £)irf> mal in Xrab neben meiner

OTaffjilbe unb fa)efe mal burrf) Saal Kummer
i biö 99, unb benn Fajole Don 99 biß 222,

immer mit *n Coffolben im 93aebefer!

OTabonna mit 'n ÄanarjenDogel, Dftabonna

mit bem *$eif\ti), 3Kabonna mit rrad roeiß irf>

unb 2ippo 2ippi unb 2ippino 2ippi unb 33ofii=

ceüi unb nod) neunf>unberfneununbneun$ig tschelli

unb tschello unb Änaaffrf) unb Äubbel unb 'n

freifeö ^enirf unb be £üfmerfier
,

e — fieF>fte

3unge, bae ijl &unfr unb muß jenoffen roerben.

£urrjoff, mo fie nur alle bie Silber £er

l>aben

!

2Bir berliner F>aben bod> aud> märf)tig DiÜe

OTaler, bie en ornflirfjea Grnbe roeg formieren,

aber ganje (Stabtteile mit DerHerffter £einetr>anb,

F>alf mal 'n Jpuf uf — irf tviü anöfpurfen.

Un OTaffnlbe!!

<5ie f>af 'n runben Jlunfrf) gefriegf mif lau*

fer ifalienifd>e STamenö, unb roenn fie fo'n Jpap=

penpappen mif tschelli unb tschello f>af, benn

taut fie 'n paar ©runben bran, unb en 2lugen=

auffrf)Iag I>af fie fid) angemö^nf Don tt>egen mei*

nem Drange! au Äulfur, mit bem Pann fie fid)

für 3elb K[)en laffen.
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Jlee, 3unge, nu f>ab irf> genug oonö £frf>in-

queffrf>enfo.

3tf> f>abe ber Samenroelf erflärf, ba£ irf)

nicf)f mef)r miffpiele, unb meinefroegen tonnen

fie bie 33aebeferFur fo lange mirmarfjen, roie fe

tooüen, rnirf) Friegen fie an bie ßippo unb Öppi

nirf>f me^r ran.

3$on bie Dielen Jpeilijen id mir frf)tt>arf> je=

toorben, unb irf) roerbe mir je£f mal orbenflirf)

pilfner in be ^arfe frfnrenfen.

DtftenfrfjenöFinb, roaö fagf* Su?
33egegne irf) nirf)f oorgefhnrn bem Dberlefjrer

Jpänifrf), ber f>ier aurf) norf) roaö julernen foll,

unb füf)rf er mirf) nirf)f in bie allergemüflirf)fte

Pilfncrbierfriibc?

(Stahmann in {Jlorenj!

Diu glaube irf) roieber, baß irf) in (Europa bin,

unb 33i0martff)eringe unb Sfoümopd unb 'n gro=

ßeö Pilö, ba forbere irf) baö 3af)rf)unberf in bie

(SdjranPen un0 2ftart)ilben if)r fünf$ef)nfeö Dorf).

Ttce, baä te merPtoürbig, 2IbolfPen, j>ier i(t

jeber (5rf)lucF Sier eine Dafer(änbifrf)e gej'tfeier,

unb eä fingt in einem toie bie 2Barf)f am Dtyein

unb !Deurfrf)Ianb, Seuffrfjlanb über aüeä, rt>enii

man eift roieber mal baö rirf)tige ©efräiiFe f>af.

£änifrf) ift gan$ ber rirf)fige SHann für fo

toaö, unb bef Fannffo glauben, eö werben und

nirf) bloß be Dogen naß oor 33aferlanb0liebe.
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ORatfyibe f)at bie Hoffnung aufgegeben, baß

irf) mir nocf) mal bie 23eene in 2eib fielen werbe

oor ifyve Saebeferbe?annffa)apen, unb fie faßt

mir audf) alle Sage an if>rem URitleib übet meine

Unbilbung rieben. 2iber irf) glaube, ber Xförn--

queffrf>ento ftoßf iE>r felbft 'n bißajen fauer uff,

unb fie begibt fid) mit i^rem SBiffendburft mef>r

in bie 9foif>e.

(Sie hat * nun triebet mit Siegang unb @e*

genroart unb fd>labbert £ee mit 9HufIfbegleitung,

unb oorgeftern ifl fie mit 2i\l\) $um kennen ge*

fahren.

(Sie quaffelf jefjt Diel Don Negationen unb ®e*

fanbten unb erfte Florentiner gfamilien, weil fie

ganj roaö 23ornef>me0 fennen gelernt F>af, fo n

ÜBinbbeutel, ber mal %ttaü)€ in 2Dien gemefen

ift, fagt er.

3a; fyabe audf) fdjon bie @^re jenoffen, unb

id) muß fagen, ber Äerl mit feinem gefärbten

(Schnurrbart fiefyt auö wie 'n OTau0faüenf>änb=

Ier mit gepumpter Äleebage, unb 3elb iö bei

bem bef roenigffe. Ser richtig gef>enbe Ttaft

fauer.

@r (>at bie große Älappe unb id ein Jper$ unb

eine (Seele mit allend, waa abeüg iff.

2fcf> trau bem Äerl nidjf über ben 2Beg, aber

bie Samenroelt oerlierf ben ganzen ©lauben au

mir, roenn \6) baoon anfange.
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3Ta, lange bleiben mir ja nid; mefyv, unb über*

morjen ober in brei Sagen fahren mir naa)

9tom, wo eö, wie Jpänifrf) fagf, aucf> ^ilfner

Jpaüen gibt.

21uf bie Weife ertrage id) noa; 'n paar 2öo=

djen 3falien/ aber Ejernacf), Jpurrjoff, gibf'ä eine

boüe ©faffifjung.

©rüß bie ©ruber

Don duevm 3tennäffanrmenfa;en

grifce Äafebier.

16

Seiegramm,

grau DR, Säfebier an grau 2Iugufte Äraufe,

Serlin NW, £eflmgffr.

glorenj, 24. gebr., 10 h Dorm.

Qlbfenbef fbforf eingefrfjrieben meinen <5d)mu&

nad; fjier. Srief unfermegö.

yRattylbe.

grau DU. Ääfebier an grau 2Iugujle Äraufe,

Berlin NW, &ffingffr.

Firenze, 24 febbraio.

Dearest Auguste I

3n aller Geile mörf>fe icf> ©ir aud) brieflia;

mitteilen, ba£ unb marum id; Sief) um fbfor=

(ige @enbung meines ©djmutfeö erfüllen mu^fe.

21m 27. febbraio ift Dfouf beim Principe Dr|mi,

XIII Xfyoma 4
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unb icf) foll burrf) ßonfe Bonciani borf einge=

fttyrf toerben!

2Belrf> ein ©lütf, baß idf) menigffenö eine

©efetlfdfjaftefoileffe mitgenommen £abe! Su ^aft

f>offenf[fif> ben ®4>mu£ foforf abgefrfjidPf, bamif

er norf) retf)f$ein'g eintrifft benn 33onriani fagf,

baß e* florenfinifcfje ßiffe ifr, beim 9?ouf <5c$mu(f

ju fragen , unb baß bie creme de la creme

Don Jirenje an biefem 2Ibenb im f)6rf)(Ten ©lange

erfrf)einen toirb. (£ö i(t bie benfbar größte 2Iuö*

nannte, trenn forestieri — 2Iu0länöer — $u

folä) intimem 21Benb eingeladen werben, unb nur

bem foloffalen (Sinfluß beö (Sonfe ifr ed gelun*

gen, biefe f>of>e @F>re für rnirf) ju erreid^en. 35ons

ciani fagf, baß bie großen Jamilien ber Solonna

unb Drfini Diel, oiel erfluftoer finb alö bie beut*

frf)en JürffenFjöfe, unb baß eö oiel leidster ifr, in

ber 2Biener £ofburg Eingang ju pnben alö bei

ber altissima nobiltä ^ierjulanbe.

Dearest Auguste, Du F>aff bod> ja ben

<5rf)mutf foforf abgefdFjicff!?!

£)aö Xelegramm fyabe \d) F>eufe oornriffag

aufgegeben, trenn er noa; am 24. abging, muß

irf) iF>n unbebingf am 26. abenbd, ober längs

ftenö am 27. (ruf) F>aben.

33er$eir), baß idf) Dir bie OTüf)e mad>fe, aber

Su oerfle^fr bod;, roie oiel mir baran liegf, bei

biefem 2Ibenb repräfenfafio ju erfajeinen!
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23iele, Diele ©ruße an Sid> unb alle Sieben r>on

(£urer felicissima OTafEjilbe.

iö

grau DQTat^ilbe Ääfebier an fttau Äommer*

gienraf 2Büf>elmine fteFefeff in OteuPöün.

Firenze, 25 febbraio.

Sweet Darling!

Jpeute frf)reibe irf) Sir fo befeligt unb glücf

=

lirf), roie norf) nie. SenFe Sir nur, Sonciani

f)af eö burrf)gefe£f, baß irf) jum Dfouf beö ^rin=

cipe Drfini eingeladen rourbe, eine @£re, narf)

ber bie oorne^mflen DHtfglieber ber beuffrfjen

Kolonie oergeblirf) frfjmarfjfen!

2Irf;! 2Bie ooüFommen märe erjr mein ®lütf,

wenn irf) mif ©ir an ber (Seife unfereö ©enfi=

luomo in ben F>of>en ©aal eintreten bürpe! 3rf>

f>abe meine abfinff)farbene (S^armeufe mit Perl=

fticFerei mitgenommen. Su Fennft ja baö Äleib

unb Fannft Sir benFen, wie frof) irf) bin, baß

id) biefe Eingebung f)affe, unb meine (Srfjnxb

gerin roirb mir aurf) meinen (5rf)murf frf)itfen,

ben irf) ifn* jum Aufbeben gab. 34) rooüfe iE>n

ja unbebingf mitnehmen, aber {Jrifc toiberfprarf)

fo l>eftig, baß irf) nachgab. :Ttun muß id) if>n

nar^Fommen laflen. Darling, irf) Fann Sir gar

nicf)f beschreiben, toie iO} mia; freue, baß irf)
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buvd) eine ^ügung bee Jpimmelö (Eingang in biefc

ciflufioffen Äreife gefunben fyabe.

28ir bleiben nun auf {eben $aÜ nodf) länger

f)ier, obwohl gxi§ feF)r brängt, baß roir fo balb

ald möglirf) über diom unb Neapel narf> Jpaufe

fahren; aber irf) laflfe mir unter feinen Umffäns

ben biefe rpunberooüe @elegenf>eif rauben, mit

ber altissima nobiltä 2Jerbinbungen anknüp-

fen, bie borf) nur ganj, ganj roenige JRenföew

Knber finben.

DRit ben (Se^endtoürbigFeiten bin id> o[)neF)in fo

jiemlicf) fertig, unb irf) rann mirfj DolIPommen

bem gefeüfrf)affliefen £eben fyet roibmen, unb

23onciaui fagt, baß eine (£inlabung bei Drfini

mir bie £ore aller ?>ala§$i öffnet, unb baß irf)

mirf) barauf gefaßt machen, muß, bie begehrteste

Perf6nlid)!eif ju toerben. @* fei nur frf)abe,

fagt er, baß bie ©aifon bereite $u @nbe gef)f.

2lber ber Dfouf bei Drffni gilt immer norf) alt

(£Iou, unb jebenfatlö laflfe irf) mir f)ier norf) eine

©efellfdjaftetoilette anfertigen. 2Baö fagfr Su
ju fd)rc>ar$em (Samt unb ©olbbrofat? OTein

franjofifrfjeö 3arfen!oftüm ift fobfrf)itf getoor*

ben unb f>at geflern in ben (Salinen 2luffe£en

erregt.

3n?ei Damen in einem eleganten Dogcart E>a*

ben firf) narf) mir umgebrel)f, unb 35onciani fagte

mir, ee fei eine prinzipessa Colonna mit i^rer
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@dF>tt>effcr geroefen, unb er fyätte micr) fogleicr)

oorgefrellf, aber leiber fuhren fie fdf>on in bie

(Stabt gurücf, unb wiv tonnten borf) aurf) nirf>f

umref>ren unb fie einholen.

2(a;, Darling, baö ßeben ift bod> frfjon!

2Benn i$ nun ein bißchen in ben Strubel

bed high life unferfaudfje, muß Oiüp eben allein

bie OTufeen befugen, unb id> finbe eä fogar

fef>r gut, roenn (7e felbftänbig an if>rer Fünft=

lerifrfjen Q3ilbung roeifer arbeitet.

(Sie E)af an meiner Seife aÜeö 28efentlirf>e

gefer)en unb fann nun nodj> efroaö mer)r in* Se-

rail gef>en.

gri§ nimmt rnirf) — gottlob — gar nirf)f in

2lnfprurf>. dx fi£f Sag unb ^aa^f! —
mit einem Berliner ^rofeffor jufammen unb ifl

feiig, baß er f>ier beuffrf>e Äneiper gefunben r)af.

9tun — chacun ä son coütl

Ubermorgen — — Darling l

(£e Hingt faß toie ein OTärd>en, baß man bei

ben uralten Familien Drfmi ju ©aft fein foü,

in einem salone, in bem frf>on bie berühmteren

£eufe beö Cinquecento mit ilnren grandes da-

mes geroeilf E>aben.

£)er principe <5fro$i roirb, wie Sonciani fagf,

ganj befh'mmf aud) bort fein, unb ba er ein

Keffer Don if>m ift, werbe id) mit ir)m in nar)e

$ül)lung kommen.
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Che combinazione grandiosal

Good by, sweet darlingl VogUmi bencl

Addio con tutta aniraa.

La tua

OTaffnlbe.

griebrid) 2BilF>elm Ääfebier an grau 2(uguj?e

Äraufe in Berlin NW, £efimgfrraße.

glorenj, 27. gebruar.

ßiebe »ie!

Du f>aft rpo^I'n Äeber gef>abf, baß S.u mei*

ner Sroomfufe if>re ganje ©riüantinenauaftofc

rung gefd)i'tff f>aft, unb roenn fe Sir aurf> feie?

grapfrf) barum gebeten F>af, benn f>äffefr Su

boety bei mir anfragen tonnen, ob fie nid) 'n

bißchen frf>marf) im Äoppe jeroorben ifl. Unb

irf> f>ätfe Sir bann fd>on uffgeflärf.

Seif ein paar £agen roar fie reine roeg oor

laufer ®ranbe$ja, irf> roar if>r fd>on ju jemifrf>f,

unb fte quaffelfe bloß me^r Don ®fro$i unb

Drfmi unb fönlabungen unb 9foute unb fyabte

firf> fo unb tat (Tel) bitfe, ate roenn fte 'ne ge=

borne Jpofjenjoüern märe unb mal ein bißajen

bie ifalienifrf>en gürtend bemuffern mußte. 9Ta,

irf) bad)fe mir, fie roar ja immer nirf> janj un=

roof>l unb F>af mal roieber 'n jroßen £raüer,

aber baä bicFe Grnbe Pam narf; ober roäre nad;=
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gekommen, menn nict> gerade no4> bie !ßoIi§ei

33orfef>ung gefpielf f>ätte.

©eflern ufn 2Ibenb gef)f in unferm Stotel ein

SItorbörabau loa, denn im 3,rnmer Don ner

2Imerifanerin mar 'ne £afd>e mit <5rf>mutf un

3elb jemaufi morben, unb er fam gerabe baju,

wie ber Äerl aue bem Qimmec fliftfe, unb nu

fajeffe er loö, ein, jmei treppen runter, ben Äor»

ribor lang unb rin ind Älofeff, aber mein 2lme=

rifaner immer fn'nfer ber, unb roie er'n baffe im

SoppelnuU, fd>reif er narf> Äeüner unb Jpauö*

fnerfjf, unb benn id aud) gleid) ba* l>albe #0*

fei Dor bem ©ef>eimfabineff, unb n>ie fie bie

lüre aufbrechen mollen, Fommf ber Äerl f>eraud,

ab menn niftf>f märe, unb mer id eö? Der

elegante, foffd[)i'cfe Derfloffene 2Ittacf>^, ($onfe23ons

ciani! £af firf> aber mad mit bem (£onfe, meil

iE>n bie polijei fcfjon fannfe, unb er te bloß Don

ber ferbifa^en haute volee, 'n geprüfter unb ap=

probierter Jjpofelbieb auö Seigrab, fo'n !J)efro=

miffrf) ©regoromif fcf) 2umpomiffrf).

dt f>affe bocf> bie liebe MXatyilbe fo fdjön be*

timpelf, unb menn er man bloß biä f>eufe f)ätfe

marten moüen, benn fonnfe er mit Srillanfen bela=

ben abfajmimmen, unb Seine feelenögufe (5rf)tpdge-

rin f>äffe feinen £on gefagf, meil fe bot$ Diel §u Dor=

neJjm id, unb oon mejen ber E>oF>en 2Jermanbffrf>aff,

bie ber OTuffid £umpomiffd) mit bie DrfTniö l>af.
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9tee! 3$ ^<nfe/ ber 2lffe laufit mir, toie fie

* mir im erffrn (5rf)retfen bae ©efiänbni* marfjfe,

baß fie l>eufe bei Jürftenö £ee frf)(abbern tooüfe

unb fici> ben (5rf>mu£ befteüfe, ben il>r bef 2laö

bann geflaut f>ätfe.

3a; |>abe if>r aber 'n Cicfcf uffjeflerff. 92ta=

tfyiibe, fagfe irf>, fo 'ne £eufe wie bein oer=

eroigfer Gonfe finb 3Itenfd>enFenner, unb nun

fannft bu bir an bie Ringer abtlaroieren, toar=

um er gerabe bir feine 25orne£migfeit präfen=

tierf f>af. ©er fennf bem lieben 3off fein 9?eit=

pferb unb roeiß 33efd>eib, unb fo roaä rommf

immer Don fo tvae.

dlun tu mir ben eingigften (gefallen, 2luguffr,

unb frf)irfe und nirf)f 'n gangen DRobelroagen

nad), trenn mir oieüeiajf norf) näf>et mit bem

ifalienifrf)en 2lbel befannf roerben, unb grüße mir

Seinen Äarl, ber firf) 'n 2lft ladjen roirb.

£erjlirf)

Sein 25ruber grifce.

20

grau Ädfebier an grau Äommergienraf

2BiIl>elmine Ciefefeff in STeuFolm.

Firenze, I. marzo.

Darling!

(Heftern norf) trollte irf> Sir auf Seinen ©rief

anttrorfen, in bem Su mir ©lurf münfrf)eft gu
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meinen (Srfolgen in ber Florentiner ©efeüfd)aff,

aber Seine 2Borfe rührten auf* neue meinen

(5rf>mer$ auf, unb id>
. bvatfyte e& nidjf über rnirf),

Sir ba* Sa;recflia;fre mif$ufei[en.

2Bas ift baö Ceben? 2öa* ift unfer ©laube an

alleß ©ufe unb (5dE)6ne?

3^ bin fo graufam enfräufd)f, baß id) ben

©tauben an bie DKenfa^^eit befinicio oerloren

J>abe, unb nie, nie me£r roerbe irf> jeneö £arm=

lofe 35errrauen auf bie eblen (Seifen ber menfc$*

liefen DTafur gurürfgetoinnen.

Deute Sir — nein, bie geber (rränbf fid>,

eö ^in^ufc^reiben — biefer 33onciani — ober

nein, er £eißf ja nirf>f fo, er ift au* 95elgrab

unb foü" fuf> ©regorotoid) nennen — jebenfaüö

ift er Sieb unb Jpod)ftab(er in einer ^erfon.

2Bie rann man fid> fo raufdjen! 2Iüerbingd,

er fyatte OTanieren, roie fie nur bei ben Upper

ten thousand oorfommen, unb er foü ja aud)

aud einer ferbifrfjen 2lbelöfamilie ftammen, aber

bennod) !

(£r f>affe eä auf meinen <5df>murE abgefef>en, ber

ja nid)f in feine Jpänbe gefallen ift, aber baö (£rs

machen auö biefem Sraume roar bod^ fiurc|>ferlid>

!

Srlaffe mir bie ausführliche ©djilberung, Dar*

ling, meine (Seele ift rounb, unb Su Fennft ja

gri§ unb weifet barum, baß er nid)f baö 3ar*5

gefüf)! ha(/ nieine (Smpfinbungen gu fdjonen!
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21$

!

Äurj unb gut, am Sage Dor bem 9touf bei

Drfini, ober nötiger vov bem ßefte, baB ber

9fäcf>t0tpürbige mir Dorgefäufdjf fyatte, mürbe er ah?

Dieb entlarot unb feftgenommen, unb itf> muß

norf) frol> fein, baß ber Jpotelier Don ber fälfd;s

(id>en Sinlabung bei Drfini nid£>te fagte, unb baß

er auf meine Sitte (>in barüber @a;meigen be*

tpafjren toiü, fon|t mürbe irf> — e* ifr furdtfer*

lirf) auajubenfen — ate 3eu9,n DOr ©eridjt

fommen.

Siefen ©d)rerflicf)fte menigfcenö fdjeint mir er*

fparf $u bleiben. Gfo ift ja genug , baß $ri$

mit einer magren greube in meiner ÜBunbe müf>lf

unb biefe roiürommene ©elegenfjeit benügt, um

feine roirflicf) niebrigen 2Infid)ten triumphierenb

$u oerfünben.

de foÜ und nun einmal nirfjf befcf)ieben fein,

bie 3beale £ocf>$ul)alfen unb aüeö (Srfjabene muß

in ben Äof gebogen roeroen.

£aß mirf) frf>ließen, Darling. Du oerfte^ff

micf) unb meinen <5d>mer$, unb bad ifr mir eine

23eruf)igung in biefen trüben Sagen. 2Bir rei=

fen morgen nad) Dtoma, unb t>ieü*etcf>f läßt mitfy

ber Qlnblirf ber emigen <5tabt biefe grlebniffe

Dergeffen.

Sie Äunff ift borf) bie einzige, nie oerfiegenbe

Quelle ber reinen Jreuben, unb meine 33egeifh?=
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rung für jie roiro fro| aüer ^dmifc^en Semer*

fungen erff recf)t xviebev emporlodern.

3c£ nefjme 21bfc$i'eb oon glorenj, an baö fid>

für rnief) eine fo unfäglirf) bittere Srinnerung

rnüpff, uno ftf>irfe Sir faufenb, faufenb ©rii^e

unb Äüffe.

©eine fieftraurige ;XRaff>ilfc<>.
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2)er yXtünfymv im Spimmd

2I(oid J£)ingerl, STtr. 172, Qienftmann in DRüix*

d>en, beforgfe einen 2luftrag mif fblrfjer Jpafr,

bajj er l?om (Silage gerührt $u 23oben fiel unb

ftarb.

3tpei (£ngel jogen i^n mit Dieler 9Itüf>e in

ben Jpimmel, wo er Don <5f. Petrus aufgenom^

men mürbe. Ser 2Ipoftel gab i^m eine Jparfe

unb markte fyn mit ber l)immlifrf)en Jpauöorb=

nung be!annt. 35on 8 U£r frü£ hie 12 Ltyr

mittags „froEjlotfen", unb von 12 Ul>r mittag*

bte 8 Ul>r abenbö „Jpofianna fingen". — „3a,

roann friagf ma nad>a rraö g'frintn?" fragte

2lloi0. — „Sie roerben 3för DQTanna frf>on be*

rammen", fagfe Petrus.

„2lutpef>!" badete ber neue (£ngel 2Uoifiu0,

„böö roerb fif)6 fab!" 3fn biefem DQTomente faf)

er einen roten Dtabler, unb ber alte 3orn er=

n?arf)te in u)m. „Su Cauebua, bu mifh'ga!"

fd>rie er, „Femmt'ö 60 bo rauf aa?" Unb er

Derfe^fe tym einige J^iebe mit bem ärarifrf>en

£immeteinffrumen t.

2)ann fe|fe er jiaj aber, wie e& if>m befohlen

roar, auf eine 2Bolfe unb begann $u fro^lorfen:

„Jpa—Iä—lä—la—lu—u—|>u—£iaf>!" . . .

(Sin ganj Dergeijfigter ^eiliger föwebte an ü)m

Darüber. — „(5ie! £err 9Tarf;bar! £err dlady
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bar!" fdjrie 21loifiuö, ,^amm <5ie DieÜeiäjf an

(5tf)mai$Ia bei Oranna?" Siefer lifpelfe nur „Jpo*

fianna!" unb flog weiter.

„3a maö te benn boä für a Jjpanörourfa^f?"

rief 2Hoiftu0. „9fan$a ^arnm'ö f)alf foan (Sc^maijs

la, (5ie (£nge[, (5ie boam'ga! (5ie audg'fdjamfa!"

Sann fing er toieber fel>r gornig ju fingen an:

„£a—f)a—Id—lä—lu—u—uf> Jpimmi—
Jperrgoff — @rbdpp— @aggeramenf lu

—

uuu—ia£!" . . .

(Sr fcf>rie fo, baß ber liebe ©ott ddii feinem

DTtitfagdfdjIafe erroad)fe unb ganjerffaunf fragte

:

„2Baö iff benn ba für ein Hümmel l>eroben?"

(Sogleid; ließ er !fefruö Fommen unb fMfe

i'F>n jur Diebe. „Jpora;en <5ie bod)!" fagfe er.

Sie ^orfen mieber ben 21Ioifiuö fingen: „Jpa

—

aaaaaF)—läf) £immi — J^immi — Jperr=

goff — ©aggeramenf — uuuuul)—iaF>!" . . .

Pefrua führte fogleid) ben 2üoid Jpingerl Dor

ben lieben (Sott, unb biefer fpvad): „2Ü>a! Gcin

OTündmer! Jtu nafürlirf)! ^jaf fagen (Sie etn=

mal, roarum pldrren benn (5ie fo unanf!dnbig?"

%[oie mar aber rerf)f ungndbig, unb er mar

einmal im 6d)impfen brin. „3a, Wae glaab'n

benn (Sie?" fagfe er. „Weil (Sie ber Habe ©oob

fan, müaßf i (Tnga, mia 'ra 3eifevl ^ an gan$'n

Sag, unb j'irinfa friagaf ma gar nip! 31 DKan=

na, f>af ber anber tffoQt, friag i! 21 SXRanna!

6i

Digitized by Google



Da halft ma net ge^ff mit bein OTanna! Über«

Raupte fing i nimma!"

„Pefruö," fagfe ber liebe ®ott, „mit bem tön--

nen ruir ba Aeroben m'rf)te anfangen, für ben

fjabe id> eine anbere Aufgabe. (£r muß meine

göttlichen Otaffüjlüffe ber banrifajen Regierung

überbringen; ba Fommf er jebe Wod)e ein paar*

mal narf) OTündjen."

Seö n?ar 2IIoifiuö feE>r frof). Unb er befam

and) gleidf) einen 9iatfd)[uß für ben Äultuörnim'ffet

2Bef>ner ju beforgen unb flog ab.

2Iüein, nad) feiner alten ©err>of)nf)ei'f ging er

mit bem Q5rief juerfl in* JpofbräuFjauö, rt>o er

noef) fitjf. Jperr Don 2Bef>ner trautet J>eute norf)

Dergeblirf) auf bie göfflia^e Eingebung.
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(Sitte pft>d>oIogtfc£e ©tobte

3<$ fyeivatete alfo meine nunmehrige (£1)e$at-

fin OTarie am 4- f 903- 34) ^a^e m,ch

$u biefem (Schritte nacf> reiflicher Überlegung enfs

fcfjIoflTen. 2Bas man aud) immer gegen bie

©rünbung bes eigenen Jpausfranbes eintoenbef,

fo ifi bod) fchtoerlich ju leugnen, baß (Te ben

Q3olht>erf bes DRannes befh'mmf unb feine 33e=

Rehungen jum (Staate unb jur menfa;Iid;en @e=

feüfrfjaff ricf>figer geffalter.

(Srbliiffe ich fö011 h,erin ausreichende ©rünoe

jur SJerehelirhung, fo fam noch h,nSu /
ia)

an OTarie bie 2Infä£e einer hü&föen Silbung

bemerffe, roelct)e mich neben ihren häuslichen £u=

genben jur Annäherung betrogen.

Dütein 2lnfrag rourbe mit fidE>tItcf)er gxeube an=

genommen, ba ich burch mein nicht unbe=

frächfliched Vermögen , teils burch meine ffaaf-

liche (Stellung bem OTäbchen eine fixere 3u*"nff

bieten tonnte.

Sie oorbereitenben (Schritte maren balb ge=

fraffen, unb, roie gefagf, am 4- traf ich

in ben Staub ber dfye. 3cr) muß tyev e,ne*

(£reigniffes gebenden, welches jroar nicht fo fef>r

für bie Öffentlichkeit beftimmf fein bürffe, immers

hin aber feiner fögenarfigfeif toegen ber (£rroäh s

nung nicr)f unroerf iff.

63

Digitized by Google



3frf) befanb mirf) nämlirf) am JJorabenbe mei*

ner Jpod)$eif in einer fonberbaren 2age. (Strenge

@r$ief>ung unb füd[>fige ©runbfäfje Raffen mia;

Feufrf) erhalten.

3cf) burffe Don mir fagen, mad Xacifuö an

unfern 33oreifern rüf>mf, baß irf> ate Jüngling

fein 2Beib berührte. 9Tun tonnte \d) mir aber

nid)f t>erf>eF)len, baß id> ben Slnforberungen ber

(*f>e immerhin fo Diele ßennfniffe enfgegenbrin;

gen mußte, baß ia; nirfjt in bem STöfigften uns

erfahren erfd^ien.

da ftanb ju erwarten, baß meine 23raut müf=

ferlia;e £ef>ren erhielt, bie fie befähigt Raffen,

meinen gän$Iicf)en OTangel an 2Biffen §u er=

fennen.

Unb baö träre t>ieü*eia;t geeignet gemefen, bie

natürliche (£f>rfiird)t beö SBeibeö oor bem.DKanne

ju Derringern, n>enn nia)f ju erflidPen.

Siefe GCrroägungen roaren ftarf genug, meine

frf)amF)affe 3urucfyalfung ium @<$tDeigen ju

bringen, unb ia; befajloß, meinen ^uo^^^u 11 ^/

ben 3?eupf>iIologeu Dr. (£rnft £6nig, ju befragen.

OTan erjagte nämlia; Don ilrni, baß er als

@tubent mit ber Xod)tev feined Jpaudroirfed Uns

erlaubtem getrieben f>abe. 2lurf> mar er fa^on

einige DKale in Parte gemefen, unb ed (lanb

beöFjalb anguneF>men, baß er in biefer Derbu^lfen

(Stabt nid)f o^ne 2lnfea;fung geblieben mar.
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2In fyn wanbte id) m\ä) alfö um 9taf.

(£$ fiel mir Feineöroegö leidet, ba id) feinen

<5pott fürdpfefe, unb ba überbieg eine Flare

gragefteüung bnrd> bie ^afur bed ©egenffanbeä

auögeftfjloffen erfaßten.

3«$ begab mitf) in feine 2Bof>nung unb fagfe

i'Fjm, baß eine ungeti>oJ>nfe ßage mir ben JRut

gebe, baö 2Iußergerr>ö£nlia3e $u tun. 3rf) fagfe,

baß idf> 93erfrauen E>äffe $u feiner (£rfa£rung,

unb bat u)n, midf) in bie ©runbprinjipien eins

$utt>eif>en.

2öie erjlaunfe id) aber, ate er mir fagfe, baß

if>m bie <5arf)e nirf)f meniger fremb fei ald mir,

unb baß aÜe ©erüajfe über fein audfd)ti>eifenbeä

Ceben ber SBafurFjeif entbehrten.

Dff fyatte \ä) if>n beö 33erbad)feä falber in

meinem 3nnern gefabelt; je$f aber regte (To; in

mir ber 2Dunfdf>, er F)äffe lieber bie 33erfeJ>wng

begangen.

„£ieber greunb!" rief ia) aus, „traö foü idf>

beginnen? 2(n men mirf) rpenben? 3*$ fürrfjfe

fafr, biefe Unerfaf>renf>eif n>irb mir jum <5rf)a=

ben gereirfjen!"

„2Bie foüte fie baö?" anfmorfefe er. „3ff bie

Äeufrf)f>eif eine £ugenb, fo rnirb fie ab fouf>e

unb buvd) fidf) felbft niemals Ubled mirPen."

//3u9e9e&*»/" fa9^ i^)/ „aber in ber dfye gilt

if>r ©egenfeil a\* Pflicht. 3u tyrer Erfüllung

XIII Xfyvma 5
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ift jedod) nirf)f aQein ber 2Bille, fonbern audf)

Äenntniö Donnöfen."

Siefeä Argument überzeugte i£n, und er gab

mir meiferfjin recf)f, baß eö aurf> in biefen Din*

gen bem OTanne juFomme, ber £ef>rer, nid^t aber

ber Cernenbe ju fein. 2Bir fä^miegen eine 2Beile.

(Snbüd) reidf)fe er mir bie Jpanb unb fagfe:

„Wut, 21bolf! <Bieüeicf)t IeF>rf e* birf> bie 9fau

für. (Sie, bie fo Diele §um £after treibt, rann

nid)f fdf>meigen, menn if>re Jpilfe ber Sugenb $u=

Pominen foll."

Saö mar guf gemeint, aber \ä) füf>lfe, baß

id> mirf> nidf)f auf baö Ungemiffe Der(äffen burffe,

unb id) fragte @rnft, ob er Feinen miffe, ber

fixere 2lu0runff geben rönne unb babei bed JJer=

frauenö roürbig fei.

Sr nannte biefen unb jenen; boa; gegen jeben

f>affe ia; efmaö einjumenben.

piö^Iid) Iäd>e(fe er freubig unb rief: „2Bar=

um bad>fe id> nirf>f gleidf) an ü)n? 9tiemaner

ift ein OTann Don echtem (5cf>rof unb Äorn.

Überbieö ifr er ^rofeffor ber %ooloc}ie unb fo=

f>in auaj roiffenfd^afflirf) mit ber @ad>e Doüig

Dertrauf."

5)er DÜame bebeufefe für mia^ eine Offen*

barung. 2lud) id) rannte ben angefe^enen ©e*

lehrten unb mußte, baß er Don gefaßtem unb

ernffem 20efen mar.

»
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3<f) begab mirf) fogleia; if>m unb f>afte

ba& ©lütf, if>n in feiner 2Bof)nung ju treffen.

(£r f>örte mia; aufmerffam an.

irf> geendet f>atte, blidfre er längere 3e^

finnenb jur Serfe beö 3immerö empor unb fagte

bann: „3"nger 9Hann, <5ie Ratten red£>t, bad

Paarungdgefcf)äff ate ein eminent tviajtige* §u

betrachten unb ff>eorefifa; gu unterfudfjen. 3*$

bin foeben in einer großen 2Irbeit über bie $ovt*

Pflanzung getoiffer Äerbtiere begriffen , unb icf>

fage 3&nen /
baß ia; ganj überrafdfjenbe 9leu*

Reiten, gang merfroürbige 3teuE>eiten entbeift fyahe.

Da ifl ja ber ÄoQege OTeinE>oIb in Bübingen,

melcf>er midf) eine* 3rrfum$ $ieJ>. Jpa! F>af>! f>a!

Unb babei Flebf biefer OTenfa^ an längff über*

polten 2Infuf)fen unb bafferf auf 93oranöfe$unr

gen, bie \6) genau oor jmanjig 3af>ren in meis

ner Jpabilitationdfdfjrift roiberlegt f>abe. 2Baö fa*

gen (Sie ba$u?"

34) fa9^/ gegenwärtig mirf) nidfjt fo

fef>r um bie 5t>rtpflanjung ber Äerbfiere $u tum*

niern oermoge, trenn fcf)on mir biefe JRatevie

äußerfit toiffenömerf erfa;eine, aöein in 2Inbefraa;f

meiner naf>ef!ef>enben 5Jermäf>Iung fei idf) um
anbereö beforgt. Unb id) tr>ieberE>olte mein 2In=

liegen.

Ser toürbige ©ele^rte antwortete, baß if>n

biefeö in Srflaunen fe$e. 3*$ beruhigte u)n unb
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t>erfidf)erfe ber 2Baf>r£eif gemäß, baß irf> bei ü)m

nur bie tfyeoxeti{d>e fiennrniä borauägefegf f>äffe,

baß aber in meinen fragen fein un$iemlitf>er

3treifel über feinen Cebenöroanbel enthalten fei.

DJteine Worte trugen ben Stempel ber 2Iufricf>*

figreif unb Ratten aud) ben Erfolg, baß Dr.

JXiemayev feinen aufzeigenben UnmiUen oergaß.

3a, er rourbe gegen ben @rf>Iuß unferer Un*

ferrebung ficf>tlfcf> freunblirfjer unb fa^ien geneigt,

mein 2Jerfrauen ald Semeid ber 2(d)fung auf*

june^men.

(£r bebauerfe je$f, mir feine 2(uffd)[üffe geben

ju rönnen unb fagfe: „3rf> |>abe nie über biefe

(5ad)e narf)gei>arf)f. Sie fd^ien mir ju oulgär,

$u allgemein befannt. Gfc ließe firf) getoiß ein

2InaIogon mit ben Säugetieren finben, aber Sie

oerffc^en, trenn man jroanjig 3a£re bie Paa-

rung ber Äerbfiere mi(]enfrf>afflia^ beleuchtet, fo

finbef man Faum %eit, anbered ju beachten.

3ö) werbe aber barüber nacfybenren, unb foÜfe

irf> ©eeignefed pnben, fo irerbe id) nid)f oer=

fehlen, 3F>nen barüber DRitfeilung ju marfjen.

21Üerbing* müßte id) erft mit meiner 2Irbeif fer*

fig fein/'

3fd) banfte unb ging.

Unb id> geftefje, baß id) in übler (Stimmung

mar, al* id) mid) roieber auf ber Straße befanb.

grüfjer fd&ien mir häufig bie 33erfua;ung fo
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nafye $u liegen, baß id) ifn* aue bem JBege ging.

je§t aber mar fogar bie fienntnid bieget Singe

fo roeif enfrürff, baß ia^ fie nia^f erlangen fonnte.

DTteine (Seele geriet in einen gang erheblichen

3miefpalf, unb irf) mar fa|t geneigt, für einen

5ef>ler ju Ralfen, maö icf> lange 3al>re ate Xw-

genb empfunben unb geübt E)atte. 3n fo^en

3n>eifeln begab irf> mirf) nad£> £aufe unb ging

mit mir felbfi $u SRafe.

3d> mar enffa^Ioflen, niemanben mef>r in bat

25erfrauen ju gießen, ba mir ein mieberfjolfeö

gel>Ifcf)Iagen aüju pemlirf) erfd^ienen märe. Unb

fd>on backte irf), gemäß ben 2Borten meine«

Jreunbeö Äonig, bie Stimme ber Statur malten

ju laffen, ab mein 23litf jufäüig auf bie 23änbe

be* ÄonDerfafion0lertfon0 fiel.

Qfo mar ein rettenber ©ebanfe. 3rDar fan0

ia; nia^t aüed, ma* id> fua^fe, unb irf) mußte

bemerfen, baß gerabe bad 2BefentIirf>e alö be*

fannf Dorau0gefe|t mar.

3mmerf>in aber fonnte \d) mir eine güüe tetfy*

nifajer 2üi0brücfe aneignen, bie micf) fief>erlicf>

in ben (Sfanb festen, meiner grau eine umfaf*

fenbe tF>eorefifa;e ftenntnte ju geigen. Unb bieä

fonnte ja für ben 2Infang genügen, roenigjlen*

jur 28af>rung be* (Steine*. 3rf> frfnrieb bie

2Dorte auf ein 23Iatt Rapier unb ruf)te niä^f,

biö icf> alle meinem ©ebdrf)fniffe einDerleibt f>atte.
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Siefen 2$erfa|>ren erroieö fid) alö ridjfig, benn

id) tonnte ben folgenben 2Ibenb, als idf> mit JRa*

de jum erften DKale allein mar, meine narur*

lid)e Unruhe bemänteln unb fam über gerpiffe

©rfjroierigfeifen glürflirf) f>inroeg.

Übrigen* frfjenffe irf) in jenen Sagen bem beut*

frfjen 33aterlanbe einen (5oF>n.
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Iper (Stufet

da flopffe, unb bev Pömglic^e 2(mterirf)fer 3o*

fef 3Imeöreifer rief: „Jperein!" Sann erfajien unfer

bev Xüve grau 9faalifäfenbefi§eröroiftt>e Äaroline

3n>erger. (Sine £übfa;e, junge grau mit angeneF)*

inen Dtunbungen, ba, wo |te am piafje finb.

(5ie führte an ber Jpanb ein fleineö JRäbtyen Don

fieben 3af>ren, melcfjeö Derfcf)dmf ju 33oben blitffe.

21urf> grau 3rc>erger n>ar in einiger QSerlegen*

£eif, roie ba& Dielen Ceufen gefc|>ie|>t / tpenn fie

mit 23eE)6rben in 33erüE)rung fommen. Unb bann

föielte ber Jperr 21meöreifer fo merfmürbig über

feine SriÜengläfer F>inauö unb fd>au(e fie gang

fonberbar an.

SieUeia;f meinfe grau 3rr»erger . . .? 2lber

bae mar auögefcf)!offen.

Senn 2Imedreifer mar ein fogenannfer glän*

genber 3urift, fyatte ba& (Staatsexamen mit I ge*

marf)f unb mar fof>in §eugungdunfäF>ig.

Dflein, an fo efmaä bad)te er nia;f.

&v flaute übevfyaupt immer fo, unb grau

3tüerger braudjfe nid>( rof gu merben.

„2üfo, wae wollen <5ie?"

Sie junge grau wollte, nidf)f maf>r, biefeä

Äinb alfo, i£r 3Ulann nämlid) mar gefforben, unb

meil fie felber Peine Äinber Raffen, biefe* Äinb

alfo ju firf> nehmen.
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©uf, ober oielme^r nicf>f gut. 2Ba* £eij$f ju

firf> nehmen? 2Baö foüen bicfc unHaren ÜBorfe

in einem Maren Dfaajfegefdjä'fre?

grau Caroline 3n>erger rooüfe oermiffeljr ber

adoptio ober IBafyllinbföaft, unb jmar Dermin

fel|t ber adoptio in specie minus plena, toogu

fie nacf> erffem Xeil, fünftel Äapifel, paragrapf)

elf bereife in ber @elfung0$eif bea Codex Ma-

ximilianeus Bavaricus alö 2Deib*perfon berech-

tigt mar, an Äinbe* (Statt annehmen bie miferfrf>ie=

nene granjiöfa gurfner.

3)r e* nia;f fo?

Unb menn eö fo ijlt, grau ^wet^er, marum

fagen (5ie bann „ya ficf> nehmen"? 2Barum

finb (Sie nirf>f imßanbe, 3£rem auf Perfeffion

eine* 9tea;f*gefd>äffe gerid>fefen 2Biüen beuflirf>en

2Iu0brucf ju oerlei^en?

Sie runblia;e grau meiß ea nirf>f, aber fie

meijj, baß biefer lange OTenfd) mif ben oor-

queüenben 2lugen, ber (Te mif feiner ©ele^rfam*

feit anfpucff, ein fDinglicher Dttäjfer iff, eine

Dfafpeffdperfon. Unb barum tragt fie e* nicf>f,

fid) barüber innerlicf) Aar ju roerben, baß er fro§

(Stellung unb ©elefjrfamfeif ein red)f faubummer

Äerl ift. din 23iecf> mif jmei £aren, roie ber

Dfaalifäfenbefifcer STepomuf 3tper9er — ®0**

^ab' if>n feiig — immer ju fagen pflegte.

3Tein, (Te toagfe eö nicf)f; jie beantwortete,
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eine (Sfunbe lang, bie blobeffen fragen, meiere

ber (Irameneinfer 3°fcf ^nieöreifer an fie fMfe,

ünb trenn iJ>r mandjed fonberbar erfd)ien, bann

baäjfe fie befifjeiben, baß i|>r frf)lid)ter QSerftanb

nirfjf f>inreia;e, bie geheime 2Betel>eit ju feigen.

(Snblid) mar bie adoptio minus plena fer*

tig. Sa fagfe gfrau QwerQet ju bem fleinen

OTäbdjen

:

„<5o, je£f bebanf bid; auc£ rerf)t fif)6n beim

Jperrn 2lmtörirf)ter , unb mad; ein Äompliment

unb gib if>m bein 35lumenbu!eftl."

Janneri fnieffie, mie man eö in ber ©d>ule bei

ben englifdjen gräulein lernt, unb jrreefte if>r

(Sträußen bem gefhrengen Jperrn f>in.

<£ö roaren jroei Dtofen unb brei gefprenfelfe

Steifen.

(Sine fbldjje Xat^anblung mar bem 3ofef2lme0s

reiter noü) niemal* begegnet, unb er geriet in

einige Verlegenheit.

3ebödf>, beDor er fia; befann unb ben gaü

riäjtig prüfte, l>atte er bie 35lumen in ber Jpanb

ünb rc>ar $rau 3tt>er9er mu< &er 2lboptatin

Derfdf>rpunben. Sr ging einige DKale auf unb

ab unb uberlegte. Siefe @aäje mar nirf)t ein-

faa).

de lag eine <5rf>enrung t>or, unleugbar, eine

donatio inter vivos, unb überbie* fonnte fie

al* ber 33elof>nung F>alber gefrf)ef>en fein. Sied
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aber rt>ar unDerfräglirf) mit bem ridE>ferIicf)en 2Imfe.

Wie gefagt, 2Imedreiter überbaute mit jurifrifcfjer

(Schärfe biefed ©efä;e£nte unb fanb nacf> eifri*

gern (Suchen ben richtigen 2Iudrr>eg.

dt befahl bem (Sdjreiber, baö ProtoFoü nod)

einmal oorjune^men unb biFtierte.

„'JTaä^frag — f>aben Sie?''

„<TCacf>frag."

„@r|ren$: 9Tadf> 2Ibfa;Iu0 bed obigen ^roto*

FoÜed ubergab baö 2Baf>(Finb auf Serreiben ber

2Ba£lmuffer bem unterfertigten ftia;fer fünf 35lu»

men — fünf Slumen.

Ralfen (sie, maö finb baö für 33lumen?"

„%tooa Doofen/' fagte ber <5df>reiber, „unb

böd anbere fan JTagerln, DtöIFen!"

„<5o? <5o alfo frfjreiben Sie fünf

Blumen, £omma, n>eld>e bie0gerid)t[icf) ata jroei

Dlofen unb brei JTtelFen bejeia^nef mürben.

3meifena: Ser unterfertigte DÜa^rer naf>m bie

obengenannten 33Iumen an, in ber (Srroägung,

baß bie 2Inna£meDerroeigerung baö natürliche

©efu^l ber SanFbarFeit in bem 2Baf)IFinbe gu

erjticfen geeignet roar.

Britten*: $ünf Blumen mit 2lFf an ben £errn

©eriä^feoorftanb mit bem @rfucf)en um geneigte

SKücraußerung, ob gegen bie 2Innaf>me SebenFen

befielen."

(5o, baö mar gefrf>ef>en. Unb ber Schreiber
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roicfelfe um bie SHofen unb bie gefprenfelfen

dielten einen blauweifcen fäaben unb legte jie

ffviföen bie Wttenbedel, wo fie Balbigfl exftid*

ten, wie alle* frifa> Sehen, bat in Wtenbedel

gelangt.

3ofef 2(meareiter aber fuf>Ife fid^ in gelobe*

ner (Stimmung. Orr f)atfe gehandelt, roie man

ed von einem ©nfer erroarten durfte.

JJon einem 25ierf> mit jroei £aren, tpie fcer

feiige £err QwevQex $u fagen pflegte.
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JÖer »erfrag

Ser roniglirf>e £anbgerirf>terat 2Ilote (£fa;en=

Berger mar ein guter 3urift unb auc|) fon|f von

mäßigem 23erftanbe.

(£r fümmerte fid) tiidE>f um bad 2Befen ber

Dinge, fonbern augfdju'eßlia^ barum, unter tOel*

djen red>tlid>en Segriff biefelben ju fubfummies

ren maren.

dine Cofomotioe roar if>m toeiter nid>te ald

eine bemeglid)e <5ad>e, rt>eld>e nad> banrifd>em

£anbred)te auü^ of>ne notarielle 33eurtunbung

oeräußert roerben tonnte, unb für bie ßfleffrigi*

tat inferejfierfe er fia) jum erpenmal, ale er bie»

fer mobernen Srfmbung in ben ©lottern für

3?erf)teann>enbung begegnete unb fa£, baß bie

Ableitung bea eleftrifftjen (Stromeö ben £afs

beflanb beö DiebffaFjlöparagrapljen erfüllen

Fonne. —
@r n>ar ^unggefeüe. 3Ilö Oted^tepraffifant

f>atte er einmal bie 3X6fid^f gehegt, ben Sf>e!on=

traft einstigeren, toeil bad Don il>m inö 2luge

gefaßte grauenjimmer nidjt unbemittelt loar, unb

ba überbieö bie G^elofigFeit fa)on in ber lex

Papia Poppaea de maritandis ordinibus aue-

brütflirf) mißbilligt erfo;ien.

2JUein ber 33erfud> toar mit untauglichen JltiU

teln unternommen; bad DRäbajen mod>te nid)t;

76

Digitized by Google



if>r 28iüenöfonfen* ermangelte, unb fo mürbe

ber 23ertrag nid)t perfeFt.

2IIote (Rosenberger |>ielt firf> Don ba ab ba&

meibliaje ©efa;[ea;f Dom Ceibe unb roibmete (irf>

gang ben @tubien.

(£r beFam im ©taatöeramen einen 35rudf)eins

fer unb bamit für }ebe Summiert einen {Jreis

Brief im red>fdrF>einifd;en Sanern.

2Iber baoon wollte id> ja nirf>t cr^len, fon*

bern Don feinem Srlebniflfe mit DJtitf)ael Älampfs

ner, länbler in 3QXünd)ens2Iu.

Unb bied roar folgenbe6.

Sineö £ageö mußte fidf) ber Jperr 9laf ents

fließen, feine alte 23effn>äfa;e mif einer neuen

%u Derfaufäjeu.

Sie 3u9el>
cr,n beforgte ben JjpanbFauf unb

überrebete iF)ren ©ienfhj>errn, bie abgelegten DITa«

terialien ju Deiäußern. 2Juf Sefteüung erfa;irn

baE>er in (£fd>enbergera 2BoE>nung ber oben eis

roäfjnte Irobler OTirfjael Älampfner unb gab

auf Sefragen an, bag er berjenige fei, roo bie

alte 2Bdfrf>e Faufe.

„(So/' erroiberte ber F6niglicf>e 9tat, „fo? ®ie

roollen affo gegen Eingabe beö greife* bie 2Bare

erwerben ?"

„2Benn ma'0 no brausen Fo, nimm iV' fa9*c

&lampfner.

„<5rf>ön, fa>6n; 3f;r 2Biüe ift fo&in barauf
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gerietet. (Sagen Sie mal, Jperr . . . Jperr . . .

n>ie Reißen ©ie?"

„3? 3 fcoag Älampfner OTicfcael, Zanblev

Don ber 2Iu, Cilienfrraßen Stummem ad)fi."

„2üfo, £err Älampferer . .
."

„Älampfner!"

^SHic^fig, #err Älampfner. ©ie finb boa; f>anb*

lungafäfjig?"

„3 moa fa;o. 3 ^anbel fd>o breiß'g 3°l>r
-"

,,©ut, (Sie fmb alfo nidf>f eutmünbigt, ab

prodigus, furiosus, alö 25erfrfjroenber ober roes

gen @eiffe*!ran!l)eit?''

//3°/ 11,00 n>aar benn je§t boa? SIToana ©',

i bi ba £er ganga, baß Sie mi babletfen?"

„9Itäßi'gen (Sie fla). 3a> mußte bie Srage an

©ie fMIen; ea ^anbelf fid> um eine roefentlidje

33ebingung beö &onfenfua(tontra?te0."

„2Jo mir au*. 2Bo te benn naa)a be 2Bafa)?"

„Sie trirb 3*>n*n ^orgejefgr roerben; ber Äauf

toirb nadj> @id)t gefdjloffen."

©ie 3ug^«in führte ben länbler in ein 3*ms

mer, in n>elcf>em jtoei große 33ünbe( auf bem

Soben lagen. Saä eine enthielt bie gebrauste

2Bäfd>e, in bem anbern toar bie neuangefa;äffte.

DJtirf)ae[ Älampfner prüfte baö alte Sett^eug

mit Äenneraugen.

„33ebeuten tuaf böd net Diel," fagte er; „%tvoa-

mal roafdf>en, naa;a ie bod ©'lump £i. 2Iba,
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roeil ©ie fan, Jjperr 9laf, gib i <&ü)na $n>oa

SttarFl bafür."

„3n>ei 9ItarF? Ser Äaufpreiö fcf>cint mir fe|>r

niebrig gegriffen/'

„3a, waä glauben ©' benn? 2Ber Faaff benn

fo tooö? So Fenna ©' be arma Ceuf fayleäyt,

roenn ©' moanen, be mögen n>aö Qllfö. Se

faafen fi liaba roaö STeu'd unb bleibend auf

2lb$a&lung fc&ufoi."

„Spml ja, bad mag fein, . . . aber . . . xvaö fa=

gen ©ie, grau ©ifcelberger," roanbfe fid) ber

ülat an feine %\\a.t\)zxivi , — „finben ©ie ben

Prei'0 orteüblia; unb roerfenffprea^enb?"

„3<f> mein fyait fo, Jperr 9ta(, Bergenen ©',

roenn man fyalt bod) bie ©aif) ^ergeben fuf,

niä)t toaf>r, bann mein id) t>aft, entfajulblgen

©', es iffr boa) uid)t viel $um Friegen bamif."

„Sie raten mir alfo jum 2Ibfd>Iuffe?"

„3^/ icf> . . . id) mein fyalt fo, Jperr 9faf, eö

mirb niäjfo anbre* f)erauöftf>auen."

„®ut. Sann bleibt eö bei bem oereinbarfen

greife oon %mei DKarF." —
„@ilf fcf>o," fagfe DITid£>ael Älampfner, „g'Ejörf

fa;o mei. 3 laß oon mei'n 23uab'n ab^oPn."

„D^ein, nein, fo frfmeü gel>t bie ©ad>e nid)f,"

unferbrad) if>n f>ier (Sfa;enberger, „irf> beharre

auf fa)rifflia;er 95erlaufbarung beö 2$ertrageö."

3" benn? 2)öä brauet'0 bo if."
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„dlottvenbiq ift eö aüerbingö nic^f/' erflärfe

ber Jperr Mar, „6ie Fjaben mof)l rea^f; ber 33ers

frag Fann formlos abgefdjlofien »erben , bie

traditio mürbe überbieö brevi manu erfolgen,

allein irf> jie^e bfe 2Ibfaffung einer prioafen Urs

!unbe Dor."

„Jlo, roenn'd nef anber* ge£f, mir i* n>urfa)t."

„(5d^ön. 34) tt>^rbe ben 2?erfrag gleirf) F>ier

nieberfd>reiben."

(Rosenberger Fjolfe Rapier, Sinfe unb $eber

unb fing ^afrig $u fäjreiben an, mobei er ben

Zerf (auf Dorlad.

„2Ufo . . . gmifdjen bem Foniglidjen £anbge . . .

£anbgeria;teraf 2Iloid Sfa;enberger in . . . in

DHünd)en unb bem . . . tva& fmb Sie, £err

Älampfner?"

„Xanbler t>o ber 2Iu . .
."

„. . . Xänbler, E>m! alfo ÄleinPaufmann . . .

unb bem ÄleinPaufmann DKirf)aeI Älampfner

Fommf folgenber . . . folgenber Vertrag juflanbe:

Gfrffenö : ©er foniglid^e £anbgerid>teraf (£frf>en

. . . @fer)enberger oerFauff an ben ... ben Äleins

Pauf . . . ÄleinPaufmann Älampfneu bie bemfels

ben oorgejeigfe, in einem Sünbel jufammen . .

.

gufammengefagfe, Don bemfelben ge . . .gebrauä)fe

unb f)ierroegen abgelegte . . . abgelegte 25etf=

n>äfa)e . . . 33etftt>äfa>. — ma&r?"

//3 • • • ja!" fagte Älampfner.
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„'Mlfo fahren mir fort:

3tt>eitenö: Ser oereinbarfe . . . vereinbarte,

aud) tvert . . . roertentfpredjenbe Äaufpreiö be*

trägt bie @umme Don ycvei . . . $tt>ei DfltarF

Dfoii^mäf)rung, über beren (Smpfang ber QSer*

raufer f)iemit . . . fyemit quittiert. — Sie F6n=

nen gleid) bejahen, Jperr Älampfner."

„3 tviWö it föulbi bleiben/' fagfe ber £änb;

ler unb $cu)Ite auf ben Xi\d) eine 9Kau? unb

bann %ef)n UXicfelflüde F>in.

„©d)6n," fagfe @frf>enberger, „fahren mir fort.

Sriffen*: Sie Grinreben bed StvanQet, beö 3lT=

fumö . . . bed ^rrtumö unb . . . unb beöSefrugö

finb . . . auägefäjbffen. — ©o, bad Raffen toir.

2Bünfa;en Sie ben JJertrag noch einmn[ oorges

lefen?"

„OTa, g'roig net!"

,,©uf. 2üfo auf 93orfefen oer$id)fet unb

unferfd)rieben. ©efceu ©ie 3*>re Unterfd>rift

t>ie|>er."

Älampfner unferfrf>rieE> unb ging bann, nad>-

bem er erflärf fyatte, baß fein ©of>n baö 53ün=

bei abholen roerbe. Sie ^ llQe\>
nin begleitete il>n

jur Xüre unb Iädjelte beiffimmenb, ald ber £änb;

ler fio) mit ber gfauff an ber ©tirne rieb unb

bann mit bem Säumen gegen baö 3inl™er beus

tete, worin (5fd>enberger roeilfe. —
fönige ©tunben fpäter fam Älampfner junior

XIII Zf}oma 6
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unb f>olfe im Auftrage feineö 93afer0 baö 33üns

bei 2Bäfcf>e ab.

Jtotf) benfelbigen
c

ifbenb ftellfe fitfy aber f>er*

aua, baß eine unliebsame 33errc>ed>felung ftatU

gefunden fyatte. Sern 23ofen trar baö 23ünbel

mit ber neuen ÜBäfaje übergeben marben.

!JKirf)ael Äfampfner rpurbe eilig f>ieoon in

&enufnid gefefcf, atiein er r*erfrf>fog fid) f>effig

aüem 3«^en «

„2Boö?" fagfe er, „i foü be 2Bafcf> mieba

^ergeben? 2öaar mir frf>o g' bumm! gfür troö

f>af er benn an 93erfrag g'fc^rieben? Söd güf,

roia'ä g'frf>rieben iö. 3rrfum te au^g'f^offen.

28aar mir fa)o bumm!"

Diefed gefd>af> bem Fonig[id>en £anbgerid>fes

raf 3IIoiti (5 fielenberger, roeld>er feinerjeif einen

23rua)einfer erhalten J>affe.
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Ser dled)teantvalt 3faf Xulpenftod mar narf)

einigen 93ermaf>nungen an baö £an$leiperfona(

foeben im begriffe, fia^) in bad ßanbgeridjtege*

baube begeben, alö iF>m ber 23efu4> bed £)fo=

nomen 3ItafE>iaö ©atoerniDfer gemelbet mürbe.

„2Bad für ein 25olf, biefe Sauernlümmel

!

3mmer in ber legten 35unut! 3mmer ju fpät

!

gerab' ate ob . . . laffen ©' ü)n rein!"

©aloermofer f>afte auf bie GMaubnid nid)t

geroartef, fonbern mar fdf>on f)infer bem @d>rei=

ber eingetreten.

„diu, wae moüen ©ie?" fragte £ulpenffotf

immer nod) ärgerlidf).

„21 grag f>äff i, £err Soffa."

„2öenn'd eine gefreite §rag iö, fommen Sie

fpäter. 34> mu6 Sum ©erid)f."

©aloermofer oerlor feine 9hif>e m'4)f.

„9?aa;a geh* i f>alf mit/' fagte er, „i !o

@aE>na ja aufm 28eg aa frag'n."

Xulpenftorf bebad)tc, baß ein unangenehmer

Älient befrei- ift roie feiner, unb ließ e$ $u, baß

ber Dfonom neben u)m f>er ging.

(Sa mar u)m peinlid), meil bie £eufe fiaj) nad>

ifjnen umfaE>en unb meil ©aloermofer mit fei=

nen Stiefeln auf bem Sürgerfteige einen fefjr

unfeinen £drm maa)te.

6*

03

Digitized by Google



„diu, rütfen 6ie fyait emal raud mit ber

©prarf)!" fagte er ungnädig; „tua* fyaben ©ie

für eine grag?"

37tatE>iaä ©afoermofer klingelte ein menig mit

dem linfen 2Iuge, bann ftieg er ben Meinen

3?eabgelehrten mit bem Süenbogen an unb

fagte:

„Sie, £err Softa, maö FofV beä, bal ma oan

mit an Floan ©fetfen am Äopf aufi f>auf?"

„2Baö bad Foft? 5)a* foft ema( Diel, emal

rpeniger. Da gibf'd fein £arif."

„Sea moag i fa>. 21ba unfer Surgermoafta

l)Qt tffcLQt, narf) bem neuen ®'f*& tperb'ö biU

liger."

„STarf) mad für en neuen ©efetj?"

„910, f>alf nad> bem preujjifrfjen ®'{e%, toof

je£t ei'g'füf)rt J>amm."

„2ld> fo! Sa* Bürgerliche ©efefcbua)! Sa
ffeltf nir brin Don ©trafen roegen Äörperoers

Iefcung."

©aloermofer geigte fi"cf> erftaunt.

„Seö Fon i bo fa)o net glaab'n," fagte er,

„bag be ©'fe£mad>er auf be* Dergeffen f>amm.

Sa F>dtt*ö eö ja überhaupt net braucht, baß ma

n>aö 9fau'0 Friag'n. Sed glaab i fd>o gang unb

gar bura^auä net/
7

„®Iaubft bu nid>t? 23raurf)ft bu nid>t ju glau=

ben," fagte Xufpenfrorf fefjr ärgerlid;.
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„®ufen OTorgen, Jperr ÄDÜega!" rief er einem

93orüberge|>enben $u, „loffen (Sie rnirf) mifFoms

men, id) begleite (Sie."

©amermofer lieg (irf) nid)f abfrf)üffeln.

„Ralfen (5* a mengl, £err SoFfa! 3 bin

no net firti. OToana (5*, eö Fo mir roaö g'fä^g'n.

3 Fo f>unberf (Sib fa^mör'n, baß i in einer 9Tof*
ff

wd)v befunden g'men bi. Ubehaupte f>ob i

eaf>m Wog mit an Fioan ©tetferl am Äopf aufl

g>ut."

„^lu, um fo beffer für ©ie. 3rf) f>ab' jetjt

fei 3eif mel;r."

„(Sie, Jperr 5)oFta, mit au ganj an Floan

©tetferl. (£d iö nef birfer g'men, alö mia mei

ginga."

„2Ba$ reben ©ie bann? 2Öenn er nicf>t FranF

mar, gibt eö t>ieüeid>f gar Feinen !Pro$eß."

>/3aa/ FranF mar er frtjo."

lufpenj'forf intereffierte fiaj bod) etmaa für

ben $aü\

„2Bann mar bie ©aa^e?" fragte er.

„2Jor a ferf)ä, an ad)t 2öod)a, beim Unter

=

mirt."

„2Hfo eine 2DirtdE>au0gefa;ia;fe. 9IH>m! 2Bie

lange mar ber DKann FranF? Jpat er ftcf) inä

Sett gelegt?"

„>a, feil fto."
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„9tu, roie lang iö er gelegen?"

©aloermofer blinjelfe roieber mit bem linfen

2Iuge.

„(Sr liegt no," fagfe er.

,,©00? ©ad iff ja ernftyaft! 3a; fann nid)t

länger auf ber ©trage bleiben, fommen ©ie ind

Sureau !"

,,©ie, Jperr Soffa . . .

!"

„©päfer, fpäfer!" Ser 9ted)teanroalt betraf

fdjleunig bad ©eria;f0gebäube unb lieg feinen

Begleiter flehen. er nad) brei ©funben

roieber F>erau0fam unb eben baran ging, feinem

Deref>rfen Jperrn ÄDÜega ©ajiebermann einen

Derroitfelfen 9?erf>föfall Flar ju mad>en, rourbe

er jäfjlingö unterbrochen.

OTafftfad ©aloermofer rief ifm mit laufer

©fimme an.

„Sed iß tfföeit, bog i <&u)na fiea> ^efcf

F>ab i (SaE)na bo no berroarfen finna. 3
beim 2Birf g'ftfftn neben *n Canbg'ridjf."

//3a) F>abe 3|>nen bodf) gefagf, bag ©ie in

bie Äanjlei Fommen foüen."

,,©a)o. 21ba, i E>ab feia)t g'roarf; i &ab £aff

a paar Jpalbe mef>ra rrun!en."

Siefe 2Jerfia)erung roar überflüflig, benn ©al=

oermofer rod) fo ftavf narf) 23ier, bag man

roeif^in merfen tonnte.

(£r f>ielt fia) mit einiger Dltü^e aufredet unb
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faßfe beim 9?eben ben 6ad>tt>alfer am 9lod, um

fid) frühen.

Sulpenfrocf mar fefjr peinlid) betüfjrf. Da er

jeboa; bem 2Jol!e, meiere« 9fea)f*f)ilfe fud)f, im

allgemeinen geneigt n>ar unb fid; mir ungern

baju Der|lanb, feinen <5a)u§ ju Derroeigern, be*

frf>lo£ er, ben Dfonomen groar an$ul>6reu, aber

möglidf)ft frf>neü abzufertigen.

„@r$äE)len (Sie mir l>aff / maö Sie auf bem

Jper$en f>aben, unb fpäfer fommen (Sie in mein

23ureau."

„Sefjg'n beö iö a 2Borf," lallte <5alDer=

mofer; „i f>ab'ö glei gTa9r/ bev Sulpenjrotf, l)ab

i g'fajf/ bea iö f>aK a 9Ro, ber tpo . . . fag* i.

£an?"

„(5a)on gut, fyon gut! @rgcu)kn (Sie nur

rafrf)! 3a; f>abe noa; nirfjf ju 3Iuftag gegeffen."

„2uj>, beö marf)t nir. Mafien (5' auf, i er=

jd^fd Oranna gan$ g'nau. 2Ilfo i gef) beim Un=

ferroirf auga, nef? Unb ba fh?F)f a £ol$f>aufa,

nef! Df>a!" (Safoermofer ffolperfe nad> Dor;

tüävta unb mujjfe ficf> rrieber an bem 9fea)te*

Derrreter einhalten«

„OTein Cieber, ge^en (Sie je$f unb erholen

(Sie fuf>."

„9Ta, na, £err So!fa. (Se^g'n 6', (Sie fan

a fo g'fü&riger 9Ko, i muß (£a£na glei Der*

jäf>Ien. 3 ftmm narf>a Diel \\aba."
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„211(0 meinefroegert; nur rafd>, rafcf>!"

„3a, unb ba bin i beim Unfertoirf außa, unb

ba fkefyt a JpoI$f>aufa, nef? 3a / unb be* f)an

i o'gfd;augt. 21 fajon'd Jpol$ id g'men, lauter

feistem und buaajeue (5d)eifefn. 2)o E>ob i mir

benff, roaä roerb je$( boö Jpol$ foffen, nef? (Sie,

Jperr SoKa! £tya!"

£ufpenffo£ mürbe neroo*.

„Grnfroeber ergäben (5ie mir ben 33orfaü,

ober . .
."

„Qr* fimmf fa)o. Raffen (5* nur auf, Jperi

©offa. 21lfo, i jiag a <5a>ife[ auga, unb mia'r

i *0 o*fd>aug, gef)f g'rab ber ©runner Peter

baEjer. 3a, unb narf)a £af er Q
y

fa$t: ,2Da*

fuajl beim bu bo?* »SJtfr/ f>ab i gYa9^/
uaäja E>ab i eaf>m a bifferl am Äopf außg'^auf."

„OTif bem Jpol$fd>eif? <5o? Unb toarum?"

„3a/ eö 9a"S g'toen. Unb überf>aupte

f>on i eaf>m gar nef treffen tooÜen. 3 $° m,r

benff, i fcau in b'ßufr, baß er berfa;ritff. 2Iba,

er muaß g'rab nefg'rennf fei. 3 9wa&, *r

bed mit gleiß fo f>of. Sie, £err £)offa, of>a!

Ditoana &, baß i frei g'fproäja mer?"

£u!penfforf roar über biefe $rage etoa*

ffaunt; aber ba er einem Älienfen nirf)f gerne

bie (Stimmung Derbarb, fagfe er: „greigefpros

d;en? £m, ja, roer roeiß? 2Dir muffen eben

abroarfen."
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,/3fl/ pafft" ®' äu
f/ &vv ©offd. 9Rfr mas

d>a be O'ftyictyf a fo: bal i frei wer, $af>[ i

(£af)na, unb bal i g'ftraff tt>er, nad;a Friag'n

(Sie nir."

,,©00 fäÜf 3f>nen ein? 3a; lafle mir bocf)

feine 23ebingnngen ffeüen."

„(£>o, Sie mögen bed nef?" fragte Jliatfyaa

(5afoermofer nnb Windelte roieber mit bem fin*

Pen 2Iuge, „jefcf Fenn i mi frf>o auf*. 23al (Sie

a richtige ^ibu| auf mein Prozeß Fjäff'n, uacha

rebefen (Sie ganj anberfT. ?fXa, mei £iaba ! ©o
gef) i $ua an anbern."
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Sie mierBittltdje jßogff

£ar[d>en mar bvittev (staateaxuvalt beim £anb=

geriete ©alona in Äalabrfen gemorben. (Seif

jroei Sagen ^atte er nid>te 511 tun. 2IbfoIuf

niajte. (£r bel>errftf)fe bie 23ud)fraben 21 bte ©,

unb ba bie meinen (Spitjbuben in (Salona 3KüU

ler ober <E>a^ul$e |>eigen, liefen bei t|>m mir fe^r

fpärlid) bie 2In$eigen ein. 33ianrf>mal oerfiegfe

bie Duelle gän$Iid>. Saö märe nun an (ich fein

Unglurf gemefen. Senn aud> bie brfffen ©faatö:

anmalte Heben mef>r ben 2Inf4>ein ber Überam
ffrengung alö biefe felbff.

2Iber bad Unangenehme mar
/

baß Äarldjen

firf> biefen 2Infrf>ein nia;f geben tonnte. Senn

in (Salona merben bie Senungiafionen gerabe

fo mie bie £unbe unb 9?abfaf>rer mit forflau*

fenben Hummern Derfef>en. Unb fo tarn eö,

bag eined £aged ber erfle (5faaföanmalt unfern

guten Äar(rf>en oor fein 2lutiig E>eifa)te.

„©ufen DKorgen, £err Äoüega!" fagfe ber

erffe.

„3<$ erlaube mir ganj ergebenft, guten 3Rors

gen gu münfrf>en, Suer £oa)berogeboren !" fagfe

ber britfe.

„2Dad ^aben mir ^ufe für einen Saturn,

^um?" fragte ber erffe, nod> gang freunbfidf).

„2Bir haben fyeute TRitttvod) ben 14. 2Kä$r,
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wenn mir Suer Jporf>berogeboren $u bemerfen

geffatten," ertoiberfe Äarldfjen eifrig unb mar

feE>r frof), baß er ficf> burrf> feine Äennfnijfe

nütjlirf) ertoeifen fonnfe.

„©o, fo? £>aö ift alfo . . . Saö finb a[fo

feit bem i. 3anuar rofeoiele Sage? 2üarten

(Sie nur! Gcinunbbreißig unb breißig . .

„Der gebruar f>aben adf)tunb$tt>an$ig Sage/'

unterbrach fyev Äarld)en etmaö oorlauf.

/r2(Ifo einunbbreißig unb achfunb^manjig," fuf>r

ber erffe in fd>ärferni Sone fort, „baö finb . . .

bad (Tnb . . . ad)tunbfünf$ig . .
."

„9Teununbfünf$ig, toenn @uer Jpod>beroge=

boren . .

,,2IIfo neununbfünfgig . . . ober fo beiläufig,

unferbred>en <5ie mid> nid)f," fagfe ber erfle feEjr

ungnäbig, „acf)tunbfünf$ig unb diergef>n, baö finb

jmeiunbfiebjig ober fo beiläufig. 9Ticf)f n>af>r?"

//3a r beiläufig," ffimmfe ÄaHdf>en rafrf) $u

unb roar triebet* fe^r ftofj, baß er feine DJieis

nung abgeben burffe.

„3toeiunbfiebgig Sage," tpieberFjoIfe ber erfie,

toä^renb er ben Untergebenen burdjbo^renb an-

blicfte, „$tr>eiunbfieb$ig Sage, unb iE>r 2In$eiger

regiffer toeiff gange breiunboiergig Hummern auf,

ganje breiunboiergig Hummern! Sad ift noch

nia;i eine für jeben S . . . Sag! Jperr, wie

Pommf baö?"
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„(£nffd[>ufbigen Dfelmalö! Pardon! 2öenn irf)

mir 311 bemerken geffaffe . .
."

„Wenn (Sie fid) tpaö $u bemerfen ge|fäffen?"

„Sag . . . äf> . . . baß . . . (eiber . . . $u mei*

nem eignen 23ebauern . . . feljr großen . . . 33es

bauern . . . nirf>f mef>r QInjeigen eingelaufen

fmb . .
."

„<5o? Unb ba* ifr 3£re @nffrf>ulbigung?

JRit formen ©rünben belegen Sie eine f)örf)|r

fonberbare ... ja, eine f)6d>jl fonberbare ©aums

feftgfeif. Dliuß irf) 3£nen erft fagen, baß ein

pflichttreuer (Sfaateamoaif in aüem unb jebem

baa ffrafbare DItomenf enfbetfen fann? 9Ifuß irf>

wivllid)?"

„DTein, geflogen Suer Jporfjberogeboren . . .

aber . .

„<?d gibt fein 2lber. 3rf> fage 3*>nen offen,

baß ia) meine jungen (Sfaateanroäffe narf> ibrer

DflnmmernjaJ)! qualifiziere. Sretyunberffunf

=

unbfed;jig bad 3a 5>r gibt 9Tofe II. OTajeflätes

befeibigungen jäf>fen breifad). 3*f> 5>a^e 3f>nen

nirf>f0 2Beifere* mifjnfeilen, ©ufen DQTorgen!"

„Urlaube mir gan$ ergebenfr, guten 9Horgeu

$u roünfajen," murmelte Äarldjen unb ging rüa%

warte jur Xür f)inau*.

Ser erffre fa£ ü)m naa) unb fpracf) in bem

iHugenblicfe, roo ba* <5cf>Ioß einfTinffe: „£ . . .

Summer !XITenfa;! <?in faurf=fummer Dltenfä)!"

—
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Stadien fef>rte f>od>ft mißmutig in fein 35us

reau jurütf . @r mar gefrän!t. (?r mußte, baß

niemand größern Sienffeifer f>egte alö er, baß

niemanb lieber angeigfe, anfragte, benungierte,—
unb ba! ba £afte er ben £ofm für bie füd>tigffe

©ejiunung, bieje in einem 23eE>6rbenmenfd>eii flerfte

!

(£r glogte mit feinen mafferblauen fingen frübs

felig $um genfer f>inau0. dlatlo*. 2Baö mar

gu marf>en, tt>enn bie Jpunbe alle mit Jp anfaiu

gen? Sa fiel fein 35litf auf bie Ie£fe Stummer

be* fatirifa)en 2Boa>ublat(e0 „Ser 2Baumau".

Grr laß fie, unb gang gufäüig [ad er aud) ben

Stamen beö Deranfmortlia;en Sfobaffeura: Dr.

©errom . . . „Serfom fängt mit an, unb

Dltajefiätebeleibigungen $äF>len breifarf>. £m!"

dt befa£ fid) baö 23Iatt iiod> einmal, unb

jmar mit ben 21ugen bed ©taatdanmalte*, n>e(:

d>er ba* fhrafbare Dltomenf fua^f.

2luf ber gmeiten Seite mar ein Silb. ^rgenb

ein Äonig faß auf bem £f>rone, über bem ale

Wappenb'db ein tyapaQei angebracht mar. £inte

unb reajtd maren ebenfalls jmei Papageien.

Unter bem Silbe ffanb etmaä Ungejiemenbed,

etmad, maö irf> mit //l>6rf>ft iüonal" be£eicf)neii

mod>te.

Äarld>eu badete narfj. „Ser Wauwau" ift

ein Slatf mit fef>r anrud>iger £enbenj; ber 2Bi|

iff ebenfalls fe|>r anrüdf)ig. 3^ OTomente mä=
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ren gegeben. d& Fommt batauf an, toer ber»

jenige ift, tuender auf bem Jerone . . . aal)!

Jjpurra! Jpat iF>n fd;on!

fiariäjen mar entgüdft Dom @tuf>(e aufges

fprungen unb buräjmaß mit großen ©griffen

baß 33ureau. 6r oerfdjränFfe bie 2Irme unb

begann ein ©elbftgefpräd), roäE>renb er fiäj oor

ben (Spiegel ffeüfe. „£err SoFfor SerForo, irf>

f>abe bie @f>re!" Jpier marf>fe Äarlrfjen eine 23ers

beugung. „So, fo? Jperr SoFfor SerFoto?

<5ie fmb gtoar fölau, fefu* fdf)Iau fogar" — [>ier

oerbeugte er fiäj roieber — „aber eö gibt £eufe,

bie 3^nen getoacf>fen fmb! ©eF>r getoaa;fen fmb."

95ei biefen 2£orfen brütffe Äarldf>en baö Iin!e

2Iuge $u. „(Sie foüen fel>en, baß oor ber uns

erbiftfia>n SogiF 3^re Jjpüüen gu ©oben fallen."

Sied le£fe fprad) er in broEjenbem £one, unb

auf feine (Sfirne legten fid) büffre Ralfen.

9torf> benfelben £ag fcfjrieb er breißig (Seifen

unb befd>u(bigfe auf jeber ben 9?ebaFfeur bed

2Dauroau, baß er ben Äönig Don Äafabrien f>6cf>ft

roF> unb gemein befeibigf Jjabe.

Qln einem I>errlicf)en DItaienfage mußte Ser^

Foto oor bem £anbgerid)f erfdjeinen, um fid>

gegen biefe 2InF(age $u oerfeibigen; beim baö

Falabrefiftfje ©efe£ ifl fo abgefaßt, baß nirf>fd

ju Flug für bie 33erfeibigung unb niäjfö ju bumm

für bie 2InFIage iff.
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®o ging er alfo f>in, ruf>ig unb gefaßt aber

lange nid>f fD geifern ©emüfeä mie Äarlcf)en.

Der ®ute tyatte bie gange JXaffyt nirf)f gr*

fa)lafen. 2ÜIe 3*ifu»9*n , meid>e bei! gall im

Dorauö befpraajen, £affe er gerauff, unb tvo er

in einem 3Ir(i!eI ba* 2Borf „2lnFlagebef)6rbe"

fanb, untevftvid) er eö unb fdjrieb an ben 9?anb

Fu'nauö: id est Äarld>en Siffmger, ÄanigL Äas

fabr. III. <3f. 31.

@ine ©funbe Dor 33eginn ber ©ifjung legfe

er bie diobe an unb pubierfe Dor bem (Spiegel

einige bebeufenbe ^ofen. <5eierlirf)e 2Ibnal?me

bed 23aretteö, 2Iufria}(en gur gangen Jp6f>c ber

(Tttlidjen @nfrü(tung unb 2Iudj?rccren ber $ang=

arme.

Sie 23erf>anb[ung begann,— enblid), roieÄarb

rf;en in begreiffirf>er Ungebufb fagfe. 3m (Saale

mar ein fürd>fer! irfjeö ©ebrdnge. Die gange ©fabt

wollte fyöven, wie baö ©efefj mit bem bo^affen

Olebaheuv umfpringen rrerbe,

©erFom gab auf bie fragen beö 23orf!$enbeu

Furge, Ffare Antworten. @r begreife nia)f, fagfe

er, mie er gu ber (SEjre Fomme, bie Jperren 9?irf>=

fer gu fo früher Vitargen(tunbe begrüßen gu bür=

fen. Unb er bebaure lebhaft, baß er fie t>ers

gpbfia) £erbemüf>f f>abe. 2Iber er (rage !eine

©d;nlb baran, er £abe fid> nid)f erlanbf, ben

#6nia, Don Äalabrien gu jenem t>erfänglia;en
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2Di$e r)in$u$ubenfen. (£r nio)f. Unb dann

fd>roieg er.

^efy err)ob fid> Äarld>en, jeber 3^11 ein <5u

d>erf)eiteorgan.

DTtit Dibrierenber (Stimme begann er: „Saö

l)abe id> gemufft meine J^erren 9tia)fer, baö t)abe

idf) Dorauägefefjen; irf) fjabe gerougf, fage id),

baß jener DHenfa; nid)f ben 9Kuf finben roerbe,

ficf> frei $u bem ju befennen, toad icf> it)m un*

ferfteÜfe. (Sr glaubf, auf biefe 2öeife $u enc=

rinnen. D nein! DJteiue Herren! Sie Cogtf,

bie unerbirtlid)e £ogi£ f>a( nirfjf bie DItafdjen,

burd) melrfje er encfa)[üpfen tonnte. Seine

fid>t ift DerftedFt, aber nur frfjeinbar. Sefracf):

ten (Sie biefed Silb. 2Bir |>aben |>ier einen Xr)ron.

%[fo ift e* ein £6nig, ber barauf fät 2Bir

f>aben alö 2BappenbiIb ben Papagei; unb ba ber

Papagei fe|>r gefdjmäfjig ift . . . unb ba ferner

. . . unb toeil . . . unb ba . . . unb weil . . . un=

fer aüergnäbigffrr . , . ba* j>eißt . .
."

£ier blieb Äarldjen fteden: er formte nid)f

weiter. Sinei* ber Seifiger ftelite fia) fjinter ir)n,

trat it)n fura;tbar in bie ÄnieFer)Ie unb flüßerte:

„OKauI Ralfen! (Sie ttinboiet)
!"

(£0 fiel ü)m ein, baß er bie unerbittliche ßogi!

nia;t ju @nbe führen bürfe, er ftottexte ein

paar 2Borfe, faßte fid) enblirf) unb fagte: „£ur$

unb gut, ia; DerIangebiefeu3Kenfrf>ent>on3r)nen!
//
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Unb bann fe$te er firi); giemlid) nieberge fä)la=

gen unb befäubf. Sr £affe fo menig Äraff in

firf), bag er fid) nirf)f einmal über bie Jreifprecfjung

beö Dr. Serforo fiftficf) entrüfien fonnfe. 6r

f>olce bie* anbern Xaged naa) unb fprad) $tt>ei

(Sfunben lang mit bem ftaat&anmalt[d)aftUd)en

£ilfdfrf>reiber über bie jmingenbe Seroeiöfraff

ber unerbittlichen £ogi£ unb ben bemerfenötrer*

ten ©et>irnf(i)munb bei dlferen Dlia^ern.

XIII Xi>oma 7
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21b 3tefcrenbar

3d) mar aud> oerliebf. £affäd>lid>. 34> meine

nid>f fo 3ugenbefeleien, tuie bamalö mif berJ^auds

meiflerin, bie immer behauptete, baß icf) neue

Seinffeiber fyätte unb ben ©cfjneiber auöjmiefen

moüte. Ober mit bem bieten Äinbömäbel, baö

beinahe jebe :Ttad)f an meine Iure flopffe unb

fragte, ob id> fein 3ucr*i'maffer brauchte, meil

id> fo f>arf fdjnauffe.

Saoon rcbe id) nidjf. 9tein, es mar eine mir?*

lidje, orbnungömäßige 2iebe. Äein Äoa)erl, ober

fo maö. 3m ©egenfeit. (5ie mar bie £od)(er

eined reichen ©efreibef)äublerd, f)übfd>, fe^r lip*

pig, unb fpielfe £(aoier. JÜTeine @d)mefter be*

J>aupfefe, baf (7e (id> ©eroieffen in baö Äorfetf

flopffe, aber id> fann ed nid)f mof>l glauben.

23effimmf tuei$ id> ea ja nid)f, benn fie mar faf=

fäd>Iici> fel>r guf erlogen, unb überhaupt biegxumlie

!

34) meine nämlid), baß id> mir feine @emiß=

f>eif oerfa)affen tonnte. 21Ifo — Übrigend eö mar

mirflid) merfmürbig, mit fed>$el>n 3a l>
ren em e

fola> »üfte!

33einaf>e mie bie £auömeifterin, aber runber,

fd)oner. 34> meine, nid)f fo madfclig.

2l(fo, bie ©efa;id)fe mar fo. 3^ tt>ar !pra£s

fifanf bei einem @erid)fe, ober ^Keferenbar, mie

man in !J)reuj$eii fagf.



@ö ift bie elfte (Süffel ber £aufbaf>n; man

ift bereit ftaaflidf) unb leiffef fo eine 2Irf Don 35es

amfeneib.

2(urf> erhält mau 23e$al)luug; id> glaube mos

naüid) fed)$ig Pfennige für ben QSerbraurf) Don

gfebern unb Papier. Saö f)eigf, id> erhielt baa

©elb nie; unfer präfibenf gab uns bie <S>d>reibs

materiellen unb Derfran! ben befrag felbfr.

21ber eö mar in unö borf) bae SetDufjffeiu,

bag tt>ir in bie Seamfenfafegorie eingereiht tt>a;

reu. llnb ba ben!t man unroiüf ürlirf) an bad

heiraten.

2Ran ffeüf fia; bad fo Dor: Aufteilung, 33e;

förberuug, baö eigne £eim. 3d> glaube, ba£

alle Keferenbare bie gleirf>e 3bee f)aben*

2Barum l>ätfe irf>eine2Iuönaf>me marf)en foüen V

9tod) ba$u tpäre eö mir fef>r erroünfif)t ge=

roefen, ein anjHnbiged, baö f>eigt alfo: ein tvofyU

f)abenbed 9Räbrf)en ^eimjufülnreu.

3a; erlieft jebe 2Borf)e auö ber ilniDerfitäfe;

ftabf 9ted>nungen gugefd)iiff. Nebenbei bemeiff,

pnbe id) eö fef>r gut, bag bie ©efdjäftöleufe ifjre

ginnen auf bie ÄuDerte brucfen laffen.

Jüan tpeig bann fofort, n>aö in ben ©riefen

ffeljf, unb fann jle ungeöffnet tt>egfrf>meigen.

34> fdjmig bamald fef>r Diele roeg, aber icf)

mar borf) gemiffenl>aft genug, $u benfen, baß

irgenb etwa* gefd)ef>en muffe.

7-
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Unb wae gibt ea ba?

QZine größere (Summe aufnehmen? Sad ift

beute faum meF>r mogu'a). Sine Xante beerben?

Da* wäre freilief) baö befte geroefen. 2Iber in

meinem Jaüe audgefd>Ioffen, ganj auägefajfofs

fen. Sie alten 37täbd)en in meiner gfamilie be=

faßen nidf>te. 3a; roeiß nid>t, lebten biefe ®e=

frf)6pfe fo unofonomifrf), ober? £atfäa)lirf) f>af=

(en fie feinen Änopf.

2Ilfo blieb nod) bie @f>e. (Sie ift fjeufe bad

einzige 3Ititfel, auä unferen Äapitalifren ©elb

f>erau0$ufriegen. Sa mar ber Prioatier ©iüins

ger mit $tvei £od)fern, unb ber ©etreibeF>änbfer

(5rf)oüer mit ber ferf>$e£njäE>rigen <£lfa, bie baa

flramme Äorfetf |>atte. Sie ©iÜinger* Ratten

aurf> ©elb gehabt, aber, irf> treiß nicf>t.

Sin bißchen §leifrf> foll bod) oorf>anben fein;

fo ein fnodu'geä ZBefen E>at äußerff feiten ein

n>eid)e0 ©emüt.

Seöf)alb oermanbee id> mein gauge* 53emübeu

auf gxäulein (Spoiler.

3tf) glaube nod) f)eute, baß id) glürflid) ge=

roorben märe.

Sei einer Äafjnparfie fiel bie Äfeine einmal

naa> rütfroärfö t>on ber Sanf hinunter.

3d> faf> bie garbe i|>reö ©frumpfbanbed unb

ireiß baE>er red)t wo^I, roaa id) fage.

2(a> ©off, ja!
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Unb bae mit ben ©erDieffen mar ficf>erltif>

eine JJerleumbung, benn man fann bod) (5rf>Iüffe

gießen. 23on bem einen auf baö anbre. 3)a*

liebe Sing wofynte gegenüber Don bem ©erid>fes

gebdube.

3rf> Derfäumfe nie, fie ju grüßen, menn id>

fie am genfler faE). Unb ba mir, mie f>eufe

norf), War mar, bag aüeö Uniformiere, Äoflüms

lia^e fef>r ffarf auf bie 2Beiber wirft, $eigfe irf>

mia; il>r f)äufig in ber £Kobe.

3a; glaube aud), baß eö mirlffe. Sie Jpauö*

meifferin menigffen*, meld>e mid> nur einmal in

biefer Äleibung faf), mar modjenlang begeifert

unb ärger alö je bemüht, mir ben ©rf)neiber

audgugmidfen.

<£Iöd>en benahm (To; freilia) jurütffjalfenber,

aber bod), man Fonnfe ben QrinbrudF bemerken.

34> mar immer ein Dltenfa; Don rafd>em Snt=

frf)Iuffe, unb ba id> mir fagfe, baß bei meiner

gefetlfd>aff(id)en (Stellung eine leere Liebelei jmedf:

lad unb unmoralifa; märe, naf>m ia) mir oor,

£errn ®efreibel>änb(er <5d)0Üer gu befugen.

Ser SJiann mußte bemerff J>aben, baß ia; feis

ner £oa;fer QIufmerFfamfeifen ermiea, bie eine

<£rHärung oerlangfen.

Äurj unb guf, id> marine meine 2Iufmarfung.

3d> mürbe fef>r netf empfangen, ©er 2Hfe mar

ein gemüflid>er DTTenfa;, aüerbingö efmaö ffarf
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bürgerlich aber er bemühe (Tdb offenbar, gufe

DQTanieren ju geigen.

(£ldd>en fam, unb n>ir fpraa^en Don bem unb

jenem.

2lurf> Don meiner (Stellung, meinen 2ludfid>fen;

icf) fagfe, baß id> 9fadj>ferbeamfer roerben molle,

weil mir ba$ am beffen jufage. 9Han fei uns

abhängig, mürbe mif DoÜem ©e^alfe penfionieif,

nnb bann genieße ber 9?ia)fer boa; ein Foloffa=

leö 2lnfet>en.

3d> bemerffe mif Vergnügen, baß Jperr @d)ols

ler meinen 2luöfüf)rungen fid>flid>eö ^nfereffe

frfjenffe.

@r lieg mirf) nid)f and ben 2lugen ; befonberö

bann, roenn id) bie 25or$üge bed 23erufeö rüf>mfe

unb über meine Qutunft fpra£f>/ f)örfe er mir

aufmerffam ju unb nicEfe mif bem Äopfe.

mar barüber nidjf erffaunt, benn id) f)abe

immer gefunben, baß man gerabe in ben bür*

gerlidjcn Äreifen einen großen Dfafpeff oor ber

afabemifdjen 35ilbung l)egf.

2lber angenehm berüfjrf toar id; bod), baß ber

33afer meiner 2lngebefefen biefe — tr>ie foll id)

fagen? — (£F>rfurd)f oor bem geiftig Jpofjer*

ffc^enben feilfe.

mürbe gefpräd)ig, id) jeigfe mid) <£löd)en

im fdjonfien £id)fe unb befa;Ioß, ben braoen

£eufd)en fd)on beim näd»1en 35efurt)e meine 3lb=
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(teufen $u enthüllen. 3a; vevabfötebete mio),

unb Sperr (5d) oller begleitete mid) biö jur £üre.

3n bem bunflen Jpaudgange |>te(f er mief) einen

Qlugenblitf jurütf unb fagfe: „SBiffen'ä, mir

E)amm aa'r an Dfed^fepraffiFanfen in nnferer

gamilie g'^abf. 3 rooaß, roaö be* für arme

£uada fan. Sa, b'^aEfen'ö ad no!"

©abei brütfte er mir eftpaä in bie J£)anb unb

fd>ob mirf) gutmütig f>inauö.

@d mar ein S^0010^"^-
2öaö foüfe ia) tun? <5e£en Sie, baö finb

unfre föapitaliffon, unb folgen Segriffen Don

unfrer (Stellung !ann man noa; f>eute begegnen.

3a; f>abe barauff>in bad gxauenjimmer linte

liegen laffen. —



H)te £ubix>tgflraf$e

©ne frf>6ne ©trage, bie Cubroi'gJTraße in Slams

rf>en. DTtein greunb, ber 33ürgermeif!er , fagf,

fie l)äffe einen monumentalen @f>araffer.

©üblia) bie 5elbf>errnE>aDe. Sie ©tanbbilber

barin finb oerbetff burd) jtoei bitfe flaggen:

(langen. SJITein gxeunb, ber Sürgermeiffer, fagf,

in 33enebig Raffen (Te bie nämliajen.

2Beifer nörblid) ein 9fangierbaJ>nF>of. 53elebf

bie ©egenb großartig. Sin Dülotormagen fommf

an, ein 21ffumu[aforroagen fäf>rf ab. ©rfjaffner

flürjen J>erau$, fd>reien, pfeifen, reißen eine ©fange

|>erum, foppeln bie 2Bägen an. Ser erffe gü[)=

rer läutet, ber gtoeife läutet, alle ©d>affner pfeis

fen. ©er 3U9 fäfyct (Sin anbrer Fommf. Ser

OIFfumuIaforroagen fommf an. (Sin Dütofortoas

gen fäf>rf ab. 2Bie gefagf, fe£r lebhaft. OTein

gfreunb, ber Sürgermeiffer, fagf, baö SWtuffer ju

bem 3iangierba|>nE)of E>dffe er nirgenb* gefe^en.

3ft Original. 2öeifer nörblia; bie eigentliche

£ubn>igfrraße. 2Die ein Lineal. Äeine Llnregel-

mäßi'gfetfen, feine Säume; nur {Jenfiter.

Sei frf>6nem 2Beffer ift immer bie ©Raffen*

feite belebt; auf ber ©onnenfeife laufen bie

£unbe. 25ei Dtegen ift bie Straße breiig. Un:

angenehme ©ad)e.

Voriges 3af>r paffierte ein Unglucf. 3tt>ci
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©cfjulfinber DerfanFen. grftirffen beibe. ©ab

31nlag ju 3e^un90^rm unb jtoei 9ITagifrrafös

fifjungen. 2lnfrag auf 9faupjTafh?rung abges

let>nf mif Jpinbliif auf ben monumentalen @f)a=

raffer ber ©frage.

93orfaü fei n>of>l bebauerlirf>, — allein, f>äffen

(Te güm 33eifpiel auf ber neuen 33rütfe tt>äl>renb

be* 6inffur$e$ geflanben, toären fie aud> tot.

Siefelbe ©aa)e. Übrigend faffäa)lia>r Überflug

an ©dfjulftnbern.

Jpeuer roieberf>olte Äalamifäf. Sie grau 23ür*

germeiffer überfcf)reifet bie ©frage. 93erlierf beibe

(Stiefel. 9Hugfe in ben (Strümpfen l>eimgefaf>=

ren toerben.

9Teue 3?tagifrrateft$ung. 2Infrag auf 2ifpl^al=

fierung foü 3Iu0fid>f !>aben.

©

Qrnbe DTtai Fomme id) an bao Siegestor. 35Tein

greunb maajt rnief) auf einen DKann aufmerfs

fam. ©fef>f mitten in ber ©frage unb $ie£f ben

Dfcocf auö. @dE>aue Iin!s unb red>fö; fann ben

Ofod* nid;f aufhängen. Äein DTagel im ©iegeö*

for eingefd>(agen. @eE)f auf bie anbre ©eife unb

f)ängf «)n an ben ©arfen^aun. ©teilt jidf) roies

ber in bie ©frage neben einen ©rfjubfarren.

Jpoff eine ©ä)aufe( unb eine Jjparfe I>erauö unb

legt fie forgfältig auf ben ©oben.

105

Digitized by Google



©reift in bie £ofenfafä;en unb fuo)t ettvaä.

(5d)ütte\t ärgerlirf) ben Äopf unb ge^f tuieber

an ben @arten$aun. 3ie^ au* bem Dtorf eine

Heine 5lafd>e unb |>ält fie gegen bie (Sonne.

3*ef>f langfam ben (Stopfe! f>erau* unb fä)aut

mieber bura).

Älopff bamif auf ben JpanbrücFen, bid Xabat

fommf. (Sdjnupft. (Sferff bie glafrf>e ein unb

frommt toieber $u bem (Scfjubrarren. (5e§t fu$

barauf. 32Terftt>ürbiger ÄerM 2Baö rc>iü er

mitten in ber ©frage? OTein greunb meig et

nirf)t.

Ser SRenfa) auf bem (5d>ubFarren fuä)t mies

ber in feinen £afrf>en. (5ief)f und flehen.

„Pfr!" ruft er. ,/Pff! Sie!
7'

„3fa/" fage id>, „roaa gibt'*?"

(£r tommt auf unö $u. ^Hüdft ben Jput unb

fragt:

„(Sie, Jperr 9Tad>bar, £amm'* a (Srfjnell*

feuer?"

„3ünbf>o[$?" — $abe '4> n,
'

rf
J>
f- ®ebe «M

meine 3i9arr*- @r brennt feinen (Stummel ba=

mit an.

33Iä(l ben 9faud> f>inauö unb fagf:

„(Sdjon'a Detter. 2Benn'* fo bleibt/'

„3arooü\ <SeF>r ^übfd;."

„llba loarm."

„OTTFjm, ja."
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dv gibt mir bie Spätre jururf . <5d)aut mid)

an, fdjauf meinen Jreunb an.

„Die Herren fa g'roiß fremb J)ier?"

„Siein."

„Olef? <5o? 3 f>o mir benff, (Sie fan fremb.

3* föab, baß (5* nef fremb fan."

„SBarum?"

„3 fyat? @al)iia bie ©egenb erflärf für a DQTag

33ier."

„Sennen aüeö felbfh <5inb SXRüna^ner."

„(5d? OTund>na? (E5ie, ba fan ma ja £anbö=

feuf! a}ieüeia>( fpifcen ©' a OTaß?"

©ebe if>m $jüan$ig Pfennig.

Ser SKenfä) banft unb fagf, er roolle fia)

23ier taufen. DKüffe Äraff |>aben. SBiel $u an

beifen. <5d)tt>ereä (Sfütf ju marf>en.

$rage ty"/ er t>orf>abe.

Auftrag Dorn OTagifhraf. (£inen SQTorböaufs

frag. DHüffe bie Shibrpigftraße umgraben, @an$

umgraben. 2Berbe afphaltievt. Dev Äerl gef)t

Fopffapüttelnb roeg. %olt feinen Dforf auf ber

anbei n (Seife. 3**1)* ty" an. <Srf>reif norf) mal

herüber: gibt a DHorböarbef."

@ef>f in* 2Birfdf)au0.
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2M 3l«fm

34) fu£r narf) Zivol. Qa6 Rupee jmeifer

Älaffe mar guf befe§f. 9Keben mir faß ein mürr

big ausfegenber Jjperr mit langen £ofe(effen, ofs

fenbar ber ©äffe ber beleibfen Same, welche

fo flar! franfpirierfe nnb n>ie eine 35tofd)Uöj.

feife vod).

Die brei jungen 9Häba;eii, treffe au* if>ren

9?eifefäfd)d)en Qlnfiajfspofttarfen f>ert>orf)olfen

unb abmed>felnb ßaa;främpfe befamen, fdjienen

bie £örf)fer bes Qtyepaares $u fein. Ser Jperr

mif ben Äofeleffen t>erfurf>fe mia? in ein ©efpräa;

gu Dermirfeln.

34) muß f)ier eine (Sigenfümliä^feif meinet

@f>araffers ermähnen. 3a) be(i|e ein überaus

fanffes lemperamenf. 2Benn mid> aber im gri*

feurlaben ober in ber @ifenbaf>n ein Jrember

anfprirf>f, Derfpüre idb ein fonbcrbares ^riefeln

in ber £opfE>auf. 34) begreife in folgen Eugens

blitfen, baß es Äannibalen gibt, mela;e il>re DJlif=

menfrfjen auseinanberfägen laffen. 3a / &es

neibe fie um bie Dftad>f f>ie$u.

2Benn ber Jperr mif ben £ofe!effen eine

Qihnung gehabt f>äffe, wie i'd> in ©ebanfen mif

jebem ©liebe feines Äorpers DerfuE>r, er mürbe

gefdjroiegen f>aben, er mürbe nirf>f ben 9Ruf ge=

funben fjaben, mir $u ergäben , baß es marm

ioö
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mad)e unb baß eine Steife im Winter vexfyälU

niömäßig angenehmer fei, weil man fia) gegen

Äälte Ieid)ter fd)ü£eu fonne ate gegen $i$e.

<£r a^nte nid>fd unb überfaF) eö, baß in bet-

ört, mie id) if)m ben 3'9arrenraui4> in ®C:

fufyt blieä, efma* ©efaf>rbroJ)enbed lag.

Sr überfal) e* fo Dollfhinbig, baß er mir Der;

fprarf), au* feinen Dteifeerlebniffen 23eifpiele ans

jufityren, melrfje bie 9Sia;figFeit feiner 35e{>aups

tung Harfegen foÜten.

3n biefem 2Iugenblirfe erinnerte ia; mia), baß

irf> meine fdjmergenagelten 33ergfa;uf>e ange$o=

gen fyatte; id) martete, bid er ben erffen <5a£

feiner (£r$äF>Iungen begonnen F>atte, unb frieß u)m

bann gegen baa linfe (5d)ienbein, baß i^m bie

2lugen naß mürben.

2Benn er glaubte, baß id) mia; nad> feinem

23efinben erfunbigen mürbe, täufdjte er (TdF>.

3a; Derzeit mia) fd>meigenb unb bemerkte mit

Genugtuung, baß if>n bie 9fof>eif meinet 23eneF>*

inend oerftimmte.

6r manbte fid> an feine ®emaE>Iin.

„Sei biefer $i§e Ratten mir aud) maö 35ef=

fere* tun tonnen a(d reifen."

„Sir guliebe tonnen mir nid>t im 2Binfer

nad> £irof fahren/' ermiberte bie beleibte Same

Sicmlid) gereift.

„£ja! 2Iber 'n^Berguügen id eöuuugerabeni'rf)."

109

Digitized by Google



„Dtto, roiüft bu ben 3Räbo;en amf> bie fen

©enuß Derberben?"

Sie grage Hang fo brof>enb, bog niemand

geroagt f>ätte, fie mit „ja" $u beantworten. Sei-

ten* mit ben tfoteletteu aurf) nia;t. Qfr fe$te

firf> $nrürf, rieb bad <E5a;ienbein unb [ad bie 2lns

nonceu im berliner 2o£a[an$eiger.

3$ielieid>t bad>te er barüber naa;, roea^alb feine

DKeinungöäugerungen fo geringen 35eifaü fanben.

Sie beleibte Same roarf if>m noa^ einen feinbs

feiigen 23lic£ $u, roeldjer genügte, ben SJtdnn

auf eine l>a[be <5tunbe tot^umaa^en. Sann lieg

fie über j£re 3U9* &en 2Iudbruc£ mürterlid>eu

2öof)ltt>olIen* gleiten unb fd>enfte if>re 21ufmerf=

famfeit ben £öa)fern.

„@üa! Jpilbe! Äinber, ma* E>abf u>r?"

Sie ältere, eine 93lonbine Don fnofpenbem

(£mbonpoint, unterbrüdfre if>ren beängffc'geuben

£arf>anfaü.

„2(0;, JWTama! Sie Äarte oon ftubolf!"

//3e»9 mal!"

(5üa reia)te eine bunte 2Infirf)t5farte herüber.

3a; fag fo naf>e, baß ia> bad Silb fef>en fonnte.

Sin bitfer <5fubenr, auf einem Sierfaffe fnjenb,

in ber einen J^anb bie Pfeife, in ber anberu ben

Oltagfrug. Sie 3ttama fad ^alblaut oor:

3^r fneipt Statur

3n 2öalb unb gfur;
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3d) fneipe l)ier

33ei Wuvft unb 35ier.

de mar föve&iid), wie bie 9ITäbdf>en aufö

neue £id>ern mußten; fie f)ielten if>re Xa)d)e\u

türf>er Dar, biffen barauf unb liegen bie 2Iugen

in £ränen fa;mimmen.

Sie beleibte Same läajelte gütig unb ftreifte

midf> mit einem 23Iidfe, in meld>em Diel 3Hutfer=

Ms Ia9-

3a) faf> beutlia;, bag fie mirf> auf Ummegen

$um <5prerf>en bringen mollfe, unb befajlog, i|>r

für biefen gfall auf ben {Jug $u treten; eä mar

ein ©lud! für fie, bag ber 3U9 tyd* un& ^ie

Äupeefüre aufgerufen n>urbe.

din Jperr mollte einfleigen, aber bie beleibte

Same erHdrte energifa;, bag fem pia$ frei fei.

@a entfpann fid> ein lebhafter 2öortmed)feI,

in melden aurf> ber 9Rann mit ben Äofeletten

eingriff. (£r fd>6pfte DRut auö ber ©emigfjeif,

auf ber gleid>en Seite $u ffeF>en n>ie feine grau,

unb feine Haltung gemann an geffigfeif mit je=

bem <5a£e, melier Don i^r beifäÜig aufgenom-

men mürbe.

2Infänglid) fefunbierte er, bann übernahm er

bie güf>rung, unb julefct gehabte er fia; fo er-

fd>rcrf(icf> gornig, bag ihm bie @emal>lin ängfr*

lirf> abmef>rte.

1 1
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„2lber, 9Itännd>eii, beruhige bid> borf>! Su

bift ja enffe£lidf> in beiner TBut . .

„Stein, Sltaufi, lag rnia)! 3d> bulbe nirf>f,

baß man eud> gu na^e fn'ff." Unb er brüllte

mieber |tir Äupeetüre f)inauö: „2öa3 glauben

Sie eigentlicf)? 2öaö fäüf 3*>nen ein? Sef>en

(Sie nia)f, baß f>ier Samen jifcen? Siefe Sa*

men fielen unter meinem Sdf)u£e, E>aben Sie

mirf) oerftanben? Unter meinem Sdfmfce! 3rf>

bulbe abfoluf iüd)f . .
."

„2lber, DHänurfjen !"

Sie beleibte Same Hämmerte fuf> ängftlicf)

au ifm, alö fürd;fe fie, baß er im nääjffou

2lugenblirfe etivaa fef>r Uubefonnened tun mürbe.

(£r mannte ficf> fanff auö ber Umarmung (od

unb fä)rie, baß feine Df>ren fidf> blau färbten.

„3n Seuffa;Ianb nimmt man 9tütf|7rf)t auf

bie Samen. Sa tonnte fo etn>a£ nirf>f paffies

ven, Derftanben! Jpaben Sie in Dfferreiä; nocf)

nirfjf gelernt, wie man ficf> gegen Samen 511 be-

nehmen £af? 2lber Sie irren fitf), trenn fie glau=

ben. 3d> bulbe abfoluf nirf>f . .

,,:JItänndf)en, fetje bidf) gurürf ! 30} ^tte &'4> • •
*"

„Stein, OTaufi! 3a; miü mal fe^en, ob

man . .

3n biefem 2lugenblitfe fam ber Sdf>affner unb

erfunbigfe fid> nad> ber Urfatfje bed $?ärme0.

Ser Jperr braußeu fagfe fie if>m.
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©er (Schaffner Fonfhifierfe, baß nur fed^ä !per*

fönen im Äupee feien, roäfnrenb oorfäjriftemäs

ßig arf>f P(a$ Ratten. (£r fd>ob den J^errn jur

£üre herein, fa;fug ju unb pfiff, worauf firf;

ber 3U9 in 55en>egung fe|fe.

Sei* 9Hann mit ben Äoteleften beugte ficf>

$um genfler f>inauö unb rief bem Seamten mit

ber roten DHfifje $u: „9Tafürlid) ! ©ad finb öfter*

reid)ifrf)e 3"f^nbe! ©ad finb ea^f oflerreid;ifrf)e

3uftänbe!"

Peine 2Iutroort erfolgte, jog er fid> enbs

lia) junirf unb faf> fo martiatifdj um fia), als

f)äfte iä; if>m niemafe in bad <5d)ienbein getreten.

34> beobachtete ben neuen JaFjrgaff. diu feU

fer, blonber £err mit ©efiajtepirfeln. ©eine

roafferblaucn 2lugen flauen Derffänbniölo* in bie

2öelf; au feinen bieten, runben Ringern glängs

fen fünf ober fed>ö 23riüanfiinge.

3rf> mußte fie bemeiFen, roeil er häufig bie

rerf>fe Jpanb mit einer fronen ©efle an ben

93Tunb führte unb |7rf) räufperte.

(fr oerfurf)fe, ber 9?eif>e nad) bie brei DTtäb=

d>en an$uläd)efn, aber er begegnete fef>r abtoei*

fenben ^Kienen.

©ie beleibte ©ame fa;oß if>m 35lic£e gu, roeIa;e

u)m burrf) unb burd) gingen.

(£r füllte fiä) fef>r unbe^ag(icf) unb mollte baä

eifige @d)n>eigen bredjen.

XIII £I;onui 8
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„(£ntfrf>ulbigen (Sie, meine £errfd>aften , aber

\6) bin fe^r gegen meinen 2Biüen f>ier einge:

brungen unb beboure lebhaft bie Störung/'

TOemanb (chentte ihm ©ehör.

„Sie bürfen mir glauben, baß ia) lieber in

einem leeren Äupee fafjre, ab in einem t>oU

Jen. ^tod) baju, mann geraupt roirb. 34> bin

£enor/'

Sie IZBirfung feiner Worte mar großartig.

Sie brei jungen Samen roanbten fuf) if>m leb=

I;aft $u, unb bie OTama glättete fämtlia;e gal=

ten, roe[d)e if>re Stirne burrf>furc^t Ratten.

„Sie (inb 23eruf$fänger?" fragte |Te.

„2lber ja/' antroortefe bei* £err mit ben ©es

fidjföpidFeln, „id) bin OTitglieb ber 2öiener £ofs

oper, mann Sie geffatten. Sperlbauer *Pepi iö

mein 9Tame."

„Sie flnb l>ier jum Sommeraufenff>alt?" fragte

bie beleibte Same raieber.

„3a; id> erhole mid) etrpa* Don ben Sanreu--

tf>er Strapazen/'

„Sie ^aben bei ben geflfpielen mitgetrirfI
?''

„2Iber ja; irf> Fjabe im 9ftng mitg'fungen,

mann Sie geftatten."

(Sin betäubender £ärm erf)ob fid>. „<£Ifa!

OTiama! £ilbe! 3m King! ©ad ift ja gott*

doU! Unb rrie er bat fagt! 3ft er nid>t füg?

D, er muß unö etwa* in baö 2Ubum fri;reiben!"
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„ffinber! 2ßir bürfen bod) ben £errn nid)f

plagen."

3Kamaa;en!" fömoUte bie 2i(fe(Te, „benf

nur, wat für 2lugen fie bei JKopFeö machen roer?

ben, roenn mir einen 23erö Don einem eckten

(Sänger f>aben. „Kittel Kitte] OTiein £err!"

fügte fie fa)mel$enb Fjinju unb fa^ ben lenor

feelenPoÜ an.

gönnen Sie graufam fein?" fragte bie9Kuffer.

„2Iber bitte, tvie tonnen <5ie glauben?7
' er*

roiberte *Pepi <5perlbauer, „id) fd>d£e miä; glüdfs

lirf>, roann ia) fo f)iibfrf>en, jungen Samen eine

©efdüigfeif ertoeifen barf."

Gfr fa£ babei jebe mit feinen toafferblauen

3(ugen an unb ldd>elte geminnenb.

Jrdulein GrÜa reiajte i£m errotenb if>r 2Hburn

unb einen 33feifh'ft.

(5r wetzte iJ>n unb faf) $ur Serfe f)inauf.

„2Bann id) nur roügte, toaö iö} 3£nen f4>re,s

ben foü."

„O bitte! ^rgenb etroaö. Sine Sinen

Sera."

„93ieüeia;t etoaö oon 2Dagner?"

^Vpi (Sperlbauer fprarf) ben 9Tamen au*, nlö

menn er mit brei a gefa;rieben roürbe.

„Sntgücfenb! 3a, baö roäre E>errliü)!"

Der 6dnger frf>rieb unb überreizte mit einem

innigen ©liefe ba* Qilbtim ber 93eflrjerin.

8'
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„3d> bebaute nur/' fagfe er, „bag id) bei

ber näd>|len (Station mia> oon ber liebendmür=

bigen ©efeüfd;aff frennen muß. 2Iber freilief),

(Sie toerben froF> fein, mann ber (£inbringling

fort ift."

„£), mie fa)abe! DHama! 2lrf> ©oft, mie f6n=

nen (Sie benfen!"

„dine gemiffe (Störung f>abe irf> borf> Oers

urfadjf," meinte ber Xenor mit einer Fleinen

33erbeugung gegen ben £errn mit ben Äofe*

leiten.

Diefev füllte, baf er etwa* feigen follfe.

„dla, parbong! 3cf) f>affe natürlich feine

2lf)nung, oeref>rfer 9Hei|1er, aber . .

@r tarn nirf;f meifer, toeil feine grau il>n

burd) einen fürd;ferlid)en 23litf in bie Äi|Jen ju=

rütftoarf.

Uub meil ber 3U9 V1^ VePl ©perlbauer

erf>ob fid) unb oerabfd)iebefe |7d> mit oielen 23er=

beugungen unb F>er$lid>en Jpänbebrürfen.

(£v tvintte leuf feiig mit bem Spute, alö toir

meifer fuhren, gräulein @lla lieg if>r £afa)ens

tua) tvefyen unb traf erff nad> geraumer 2Beile

vorn genffer jurüdl.

„2Bie föabe, baß er frf>on aussteigen mußte!"

„dv wate oieüeiapf geblieben, roenn nid)f je*

manb fo roJ> gegen if>n geroefen märe," fagfe

bie Dftama mif frf;arfer Betonung.

1 1
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Ser £err mit ben Äoteletten Vertiefte firf) ans

)~d)einenb in ben ßofalanjeiger, toeFrfjer if>n oor

ben pfiffen bev ©attin frf)üijte.

„Waö f>at er nur in bad 2Hbum gefrfjrieben?"

fragte Jjpilbe.

„2ld& ja, ba* 2Ubum!" @üa öffnete e* Ejaftia,

unb fad bor:

„(£[)it eure beutfd>eu OTeiffer,

<5o bannt il>r gute ©elfter.

tyepi 6perlbauer."

„2Bie I>übfd>! 2Bie geiffooll!" riefen bie

£6rf)fer.

„GZ* ift au* ben DHeifferjuigeru," erklärte if>r

33ater unb fab über ben £orafan$eiger herüber.

„Unb eö ift offenbar eine 21nfpielung, ba$

man fid) gegen gottbeguabete Äünftler nid)t fo

rol) benehmen foü," fagte bie DJiama.
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©efd>irf)fen auö Qeutfölanbö kämpfen ig 14/16

3eber 33an& gel>eftef 1 OHarf, gebunden 1 Dttarf 26 Pf.

60 find Steuer erfdjienen:

33anb 1. £ena @f)rift, Unfere 23anern anno

i4/*5 I

33anb 2. Qfterfjarb ©ucfjner, Änegö^umor I

23anb 4. 2Ibolf Softer, Ser £ob in glanbern

23ani) 5. £nbn>i'g Xfyoma, Ser erffe 2luguft

23anb 6. 2lleranber (SafTeü, ©er föriegdpilof

33anb 7. £ena @F>rifr, Unfere 55apem anno

23anb 8. 21rnolb Ulifj, Sie oergeffene 2Bof>nung

23anb 9. OTar 23eer, „33odf>ed . . .

!"

23anb 10. Äafarina Sotefy, Dflpreußend geuer=

Seif

35anb 11. 21. t>. 33eftenf>of, Jpie Jpaböburg

23anb 12. ftelir (SaKen, 2IBfcf)ieb im ©türm

53anb 13. dbevfyavb 23utf)ner, &riegdf)umor II

53anb 14. 2üeranber (SafM, ©er £ob in ben

£üpen

33anb 15. £ena (£brifr, Unfere Q5anern anno

14/15 HI

33mib 16: 3IIeranber (Saffeü, Sie lefcfe 33egeg=

nung

25nnb 17. 2lboIf Softer, 55rennenbeö $luf

Di orddeutfdK dllonat^fyefte , Hamburg: 23or*

tpecj fei gefaxt, dü|3 diefe (Sammlung trefflieft ifr und
uiele ßefer der (Sorge überleben mird, unter den un*

gärigen (£rf)riften tiefer Sage da* 23efre $u finden.
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£cmgeit0 'DtfTarf*23üri)er

(£ine (Sammlung moberner Örerafur

3eber 33anb gebunten i DtftarF

(£0 |7nb Biöfjer erfd)ienen:

35anb i. £ubrr>ig £F>oma, 2Iffeffbr Äarld>en

üöanb 2. 2ttar Saufl>enben, Sex ©arten of>ne

3aE>reö$eiten

23anb 3. Änuf Jpamjun, Abenteurer

23anb 4. (Selma £agerlöf, Sie fieben £obfünben

33anb 5. ©rajia Seiebba, <E>arbifa;e @efcf)idf)ten

95anb 6. q)efer <5d>er, Sie glud)f auö Serlin

23anb 7. Qileranber SafleQ, Sa* genfler

33anb 8. Dfro 3uliuö Sierbaum, Sie Jpaare

ber Zeitigen gxingiüa

8anb 9. (Srnft 2B. greiser, Ser Jpof ju ben

Nußbäumen

33anb 10. Äorpj Jpolm, <5d>loj3 Übermut

8anb 11. ©uflaD OTeprinF, Ser |>eiße ©oibaf

95anb 12. 23runo granf, Ser Gimmel ber (£nf=

fäufdjfen

33anb 13. £ubtt>ig £f)oma, Saß Aquarium

jpati0 von Webet im „3 tt> i ? b e
C
f

i
fd^*' : Sefonber*

gu begrüben finb bie neuen DITarfBüdjer beö Q3erIogö,

Sie f>offent(id? ben UIIfleinBüdjern unb ifjrer marft-

fdjreierifdjen DWIame erfolgreid) ffonfurreng machen
merken. Sie 23üdjer f?nb auf tabelfofem papier ge»

fcrucft, folib geButiben unb mit einem iHufhrierten lim«

fdjlag verfemen. Sie Dlamen ber Sid)ter Bürgen ba*

für, baß aurfj inljaltlid) I>ier Befiere Äojt geboten tuirb

al* in jeuer Mertpeltöbibliotfjef.
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üßerfe »ort £ubn>ig £l;oma

öer Wittiber, 35auernromau 12. Saufend

2(ndrea0 236(1, Q3auernroman 22. Xaufetii)

£auö6ubengefd)irf)ten 58. Saufend

Xante grieda, DTeue £au0lnibengefd). 4°* laufend

&(einfiadtgefa)id)f en 24. kaufend

Sri efn>ea)fe I eineö b anrifdjen ßand-

tagtfabgeordneten fo. Xaufenb

3°l*f gilferö Sriefroejr el 2. 25ud) 20. Xaufenb

D?aa)6ar*(eufe, (£r$äf>Iungen 10. laufend

2(grtco(a, 23auerngefd)id)fen 13. Xaufend

2) er fjeüige Jpieä, 35auerngefrf)icf>te 7. Saufend

J£>oä)geit, 23aurrtigefa)id)fe 16. Saufend

Uffeffor Statinen, J^umoretfr'en 32. Saufend

Öad Aquarium, Jpumoresr'en 10. Saufend

Die 2BiIderer, 23auerngefa)ia)te 8. Xaufenb

Die (Sippe, (Scfjaufpiel 3. Xaufenb

Magdalena, Wolfeftüd 7. Xaufen*

OH

0

raT, Äomödie 14. Xaufenb

Die DHedaille, Komödie 10. Saufend

Sie ßofalBafjn, Komödie 8. Saufend

(Srfter Älaffe, 35auernfa)n)anF 12. Saufend

fioffdjend ©e&urtötag, ßuflfpiel 7. Saufend

Öa* (Säuglingsheim, BurledFe 5. Saufend

©er erfrc 2(ugu)l, *}tvei (£inaFter 10. Saufend

„Peter (Sdjlemif)!", ©ediajte 3. Saufend

D3foritaten, £ufiige 23erfe 7. Xaufenb

©robjjeiten, (5imp[icif|7mu5--@et>id)fe i5. Saufend

91eue ©ro&fjeiten, (SimpKciffimu*

©edidjfe 12. Saufend

lfirn)n>ei^, (5intpfiriffnnu**(i)edid)te 5. Saufend

33er(ag doii 21 1 L> e r f fangen, OTfinrfjeii
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